
XV. 

Zur antiseptischen Gelenkresection, mit besonderer Berticksichtigung 
der Kniegelenkresection bei Gelenktuberculose. 

"V'on 

Dr. l~ydygier 
in Ku lm a. W. 

Auf dem letzten Chirurgencongress hat K~inig ~) auf Grund sta- 
tistischer Zusammenstelhng seiner in 31/2 Jahren ausgefiihrten 117 
Resectionen gezeigt, dass bereits in 4 Jahren naeh tier ersten Ope- 
ration 21,5 Proc. seiner Operirten tubereul(is geworden sind. Dar- 
aus hat nun KSnig' und nach ihm E s m a r e h  den Schhss gezogen, 
class ein wesentlieher Einfluss auf den Gang der Taberculose selbst 
bis jetzt din'oh die antiseptische Operation nieht erzielt werden kann, 
da ja nach der Bi l l ro th ' schen Statistik innerbalb 16 Jahren blos 
27 Proc. der an Gelenktubereulose leidenden :N ich tope r i r t en  ge- 
storben sind; bis zu 16 Jahren wird aber seine Procentzahl die 
Bi l l ro th ' sche  gewiss erreieht, wenn nieht ilberstiegen haben. 

Diese Behauptung K iinig's sowie sein ganzerVortrag kSnnten 
eine Reaction gegen die Berechtigung derResection, in dem Maasse, 
wie sie in letzter Zeit in Deutschland ausgeftihrt wurde, inauguriren. 
Wie denn schon aueh E s m a r e h  gleieh im Ansehluss daran er- 
kliirte, dass er, da auch seine Erfahrungen denen K(inig's  entspre- 
chen, jetzt oft bet tubercul~isen Gelenken die Amputation der Re- 
section vorziehe. 

Gegen diese Auffassung hat sich K r a s k e  geiiussert, indem er 
hervorhob, dass dutch die FrUhresection in Halle bessere Resultate 
erzielt werden. 

1) Ueber die Resultate der Kniegelenkresectionen bet Gelenktuberculose unter 
antiseptischer Behandlung. Erster Sitzungstag und Beilage zum C. fiir Chirargie. 
1880 Nr. 20. 
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Wogegen K ti n ig wieder erkl~trte, er ktinne den Einfiuss der 
Frtihresection nicht besti~tigen. 

Wir werden im zweiten Theil unserer Arbeit zu beweisen suchen, 
dass K i in ig  bei der Sehlussfolgerung aus seinen Zahlen nieht alle 
:Nebenumsti~nde berUeksichtigt hat, und dass deshalb dieselbe nieht 
bereehtigt ist. Und zwar werden wir dieses thun auf Grund yon 
Literaturstudien, worunter die friiheren Arbeiten K S n i g ' s  zu un- 
~ ren  Guusten einen nieht geringen Platz einnehmen sollen, und auf 
Grund eiffener Erfahrung, die fi'eilieh in letzter Zeit in einem sehr 
engen Kreis gesammelt worden ist, aber eben deswegen vielleicht 
besonderes Interesse beanspruehen dtirfte. 

Wir lassen nun jetzt zuerst die Besehreibung der yon uns und 
unserem Assistenten Herrn Dr. W eh r in den letzten 11/2 Jahren aus- 
geftihrten 15 antiseptischen Gelenkresectionen folgen. 

Wir beginnen mit den K n i e g e l e n k r e s e e t i o n e n  b e i  Ge-  
l e n k t u b e r e u l o s e ,  deren wir im letzten Jahre 9 ausgeftihrt haben. 

1. F a l l .  Ida Goldau, 11 Jahre alt, ist am i6. Juli 1879 aufge- 
nommen und am 17. Juti 1879 yon mir operirt. 

Die Mutter lebt und ist gesund, der Vater ist an einer unbe- 
kannten Krankheit gestorben; in der Familie sind keine Lungen- 
leiden erblich. 

Die Kleine hat, mit Ausnahme yon Masern, bis zu ihrem jetzigen 
Leiden an keiner Krankheit gelitteno Das g'egenwitrtige Leiden be- 
gann vor einem Jahre naeh einem Fall auf nassem Wege beim 
Sehulgan~. 

Gleieh in der nachfolgenden •acht konnte Patientin nieht sehla- 
fen und am n~chsten Morgen war das Knie gesehwollen und ge- 
riithet. Trotz der bald nacheinander verordneten kalten Umschlage, 
Tinct. Jod., spaniseher Fliege, reizenden Salbe wollte die Entztin- 
dung nieht weiehen, und allmi~hlich trat Contractur im Kniegelenk 
ein. Der dann herbeigerufene hrzt streekte das Bein und legte 
einen Gypsverband an, aber naeh Abnahme desselben stellte sieh 
das Bein allmiihlich wieder in die fi'Uhere Lage. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 16. Juli 1879. 
Ein mlissig krifftig entwiekeltes Kind mit gesunder Gesiehtsfarbe. 
Das reehte Bein ist im Kniegelenk fast reehtwinklig gebeugt. 
Active Bewegungen gar nicht, passive in ganz beschr~inktem 

Maasse mi~glieh. Die Kniegelenksgegend gesehwollen, namenflich 
sind die Oberschenkeleondylen verdiekt. 

U m f a n g  des reehten kranken Kniegelenks 31,5 Cm. 
,, ,, linken gesunden , 28 , 
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L~tnge der rechten Tibia . . . . . . .  "25,5 Cm. 
, , linken , . . . . . . .  28 ,, 

Umfang der kranken Wade . . . . . .  21 , 
, , gesunden , . . . . . .  24 ,, 

An dam kranken Gelenk befinden sich vier geschlossene Fisteln 
und eine an der Aussenseite gelegene noeh Eiter secernirendc, won 
der aus man auf entbli~ssten Knochen sti~sst. 

R e s e c t i o n  am 17. Juli 1879. 
Carbolspray, vorderer bogenf(irmiger Sehnitt, Entfcrnung der mit 

dan Femureondylen kntichern verwachsenen Patella, m (i g 1 i e h s t g e - 
n a u e  E x s t i r p a t i o n  de r  G e l e n k k a p s e l  und  des  g a n z e n  
R e e e s s u s ,  Absiigen der Gelenkfl~tehen des Femur und der Tibia 
mi t  Schonung  de s  E p i p h y s e n k n o r p e l s  der Tibia, nur theil- 
weise des Femur (die niihere Besehreibung des Pritparats erfolgt wei- 
ter unten); w e i t e r e  g e n a u e  E x s t i r p a t i o n  d e s  h i n t e r e n  
T h e i l  s d e r G e 1 e n k k a p s e I; Blutstillung, Aussptilung der ganzen 
Wunde mit fUnfprocentiger ChlorzinklSsung, D r a i n a g e  nach Hue -  
t e r l ) :  yon einem Knopfloeh am obersten Ende des Reeessus naeh 
innen und aussen je ein Drainrohr und ein drittes quer durch die 
Gelenkh~ihle. :Naht der l:/autwande bis auf die Drainltieber; nocb- 
maliges Aussptilen mit Carbolsiiure; streng Listerverband, Gypsver- 
band mit in der Kniegelenksgegend ausgebogenem Bandeisen. 

Am g e w o n n e n e n  P r ~ t p a r a t  s e h e n  wi r  F o l g e n d e s :  
H(ihe des abgesligten FemurstUeks am Cond. extern, u. int. 2 Cm. 
tttihe des Tibiasttieks an der dieksten Stelle . . . .  1 ,25 ,  

Der Knorpel sowohl an dan Femurcondyten - -  etwas weniger 
am Condylus internus - -  sowio an der Tibia- und Patellagelenk- 
fl~tehe zum grtissten Theil usurirt. In beiden Femureondylen gering'e 
Erweichung der Knoehensubstanz. 

Der  V e r l a u f  n a c h  de r  O p e r a t i o n  war ein sehr gtinstiger: 
mit Ausnabme yon einigen Tagen, wo die Temperatur auf 38 o bis 
38,4o stieg, fieberte die Operirte gar nicht und innerhalb 8 Woehen 
war die ganze Resectionswunde unter 5 Verb~nden geheilt. Die 
Patientin wurde mit einer seitlichen Holzschiene nach Hause ent- 
lassen. Stcllung des Beines in v o l l s t i i n d i g  g e r a d e r  R i c h -  
tung .  Minimalc Beweglichkeit im resecirten Kniegelenk. 

Naeh 1/2 Jahre bekamen wir die erfreulicbe :Nachricht~ dass 
unsere frUhere Patientin vollkommcn gesund sei und gut herumlaufe. 

2. Fa l l .  Gustav Hcilemann, 6 Jahre alt, ist immer gesund ge- 

1) Klinik der Gelenkkrankheiten. II. Bd. S. 241. 
Deutsche Zeitschrift  f. Chirurgie. XIII .  Bd. 2 l  
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wesen. Eltern'und Geschwister sind gcsund; in der Familie keine 
erblichen Krankheitcn, namentlieh keine Lungenleiden. 

Das jetzige Leiden entwiekelte sich nach einem Trauma: vor 
2 Jahren fiel Patient veto Wagen; das Knie ring an zu schwellen; 
das Kind hinkte beim Gehen, klagte aber nicht tiber Sehmerzen. 
Trotz mehrmonaflicher Anwendung yon 5rtlichen Arzneien (Tinct. 
Jod. etc.) verschlimmerte sieh das Leiden immer mehr und allm~th- 
lich trat Contractur im Kniegelenk ein: 

Streekung in der b~arkose und Gypsverband; nach 4 Wochen 
Wasserglasverband, in dem der Kleine 6 Wochen lang herumlief; 
trotz alledem keine Besserung und kurz naeh Abnahme des Wasser- 
glasverbandes wieder die alte Contraeturstellung. 

S ta tus  p r a e s e n s  am 21. October 1879. 
Ein schwachliches graeiles Kind. Das ganze linke Bein sehw~- 

cher entwickelt, aber nicht verkUrzt; die Beugung im Knie betr~gt 
etwa 135o; das kranke Knie verdickt, der Cond. int. femoris springt 
stKrker hervor. 

Umfang des gesundcn Kniegelenks 231/2 Cm.; Umfang des kran- 
ken 241/2 Cm. Active Bewegungen unm~glich, passive beschriinkt 
und schmerzhaft. Die Knieseheibe ist etwas naeh aussen gelagert, 
rings um sie herum elastische Anschwellung, abet keine Fluctuation. 

Die Tibia ist ein wenig naeh hinten subluxirt. 
Das Os t eophon  weist in den Knochen des erkrankten Knie- 

gelenks nur einen geringen Unterschied nach: dcr Ton ist etwas 
ktirzer und eiu wenig gediimpft. 

B e h a n d l u n g .  Anfangs durch mehrere Woehen hindurch Volk-  
mann'sche Extension und nebenbei Hueter ' sche  intraartieuliire 
Carbols~tureinjection - -  leider beides ohne Erfolg, deshalb in 2kn- 
betracht der fi'Uher mehrere Monate lang continuirten erfolglosen 
Therapie R e s e c t i o n  beschlossen und am 10. !ffov. 1879 ausgeftihrt 
in ganz derselben Weise wie im ersten Fall. Schonung der Epi- 
physenknorpel; streng L i s t e r' scher Verband. 

Das g e w o n n e n e  Pr~iparat  zeigt: 
Htihe des abges~gten Femurstticks: 

am Condylus externus 1,6 Cm. 
,, ,, internus 1,7 Cm. 

Von der Tibia eine ganz dtinne Seheibe abgetragen. 
Kein K n o c h e n h e r d  zu entdecken; die Gelenkfi~tche des Fe- 

mur, sowie der Tibia zum grtissten Theil mit glasigen Granulationen 
reiehlieh bedeckt, nur die htichsten Punkte der Femur- und die tief- 
sten der Tibiaeondylen sind fi'ei und glatt. Am reiehlichsten sind 
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die Granulationen um die Patella und im Recessus quadrieipitis, den 
sic vollstandig ausftillen. Sowohl in den Granulationen, sowie auf 
der Uebergangsfalte der Synovialis auf dem Patellaknorpel bemerkt 
man sehon mit blossem Auge graugelbliehe, steeknadelkopfgrosse 
Kniitehen: miliare Tuberkel. 

Der Wundverlauf war ein vorzUglieher, rein aseptischer, ohne 
Fieber, ohne Eiterung heilte die ganze Wundo unter 5 Verb~tnden 
pe r  p r i m a m  im Kiinig'sehen 1) Sinne, und naeh 36 Tagen wurde 
Patient vollstiindig geheilt mit minimaler Beweglichkeit und leichter 
Winkelstellung im Kniegelenk o hne  Sehiene naeh ttause entlassen. 
Der Vater, ein Sehlosser, verspraeh ibm eine seitliehe Sehiene zu 
maehen, leider ist das bis jetzt unterblieben und die Flexionsstel- 
lung hat ein wenig zugenommen, indessen lliuft der Knabe jetzt sehr 
gut. Das Bein ist um 11/2 Cm. naeh der Operation verktirzt ge- 
wesen und ebenso geblieben. 

Der Vater ist angewiesen die Sehiene zu maehen. 
3. Fal l .  Jul. Karabasz, 18 Jahre alt, Gymnasiast, war zwar 

nie sehwer krank, hat aueh hie anhaltender gehustet, war aber im- 
mer sehwiiehlich. Der Vater lebt und ist gesund, ebenso drei Ge- 
sehwister. Die Mutter ist einem dem Patienten unbekannten Leiden 
erlegen, ein Bruder ist an L u n g e n s e h w i n d s u e h t  im 20. Le-  
b e n s j a h r ¢  g e s t o r b e n .  

Vor 10 Jahren ring das reehte Kniegelenk, das schon yon Kind- 
heit an immer nieht ganz gut war, an zu schwellen und naeh lan- 
gerem Gehen zu sehmerzen, seit einem Jahre lassen die Sehmerzen 
fast gar nicht mehr naeh, nnd seit 5 Woehen kann Patient nieht 
mehr gehen. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 3. :Nov. 1879. 
Patient ist ein schleeht erni~hrter, blasser, sehwKchlieher JUng- 

ling, hoch aufgeschossen. 
Das r e e h t e  Bein  ist mager, diinn, die Musculatur atrophiseh ; 

aueh der reehte Fuss ist im Wachsthum zm'iiekgeblieben. Die reehte 
Kniegelenksgegend stark gesehwollen; der Cond. int. femoris stark 
naeh innen hervorragend in Folge yon Dislocation der Tibia naeh 
aussen. Die Sehwellung reicht nach oben bis nahe zur Mitre des 
Obersehenkels. Die gesehwollenen Partien ftihlen sieh elastisch an, 
aber keine Fluctuation. Umfang des kranken Kniegelenks 341/2 Cm. 
Umfang des gesunden 33 Cm. 

1) Ueber die Resultate der Gelenkresectionen bet Ge]enktuberculose unter an- 
tiseptischer B~handlung. IX. Congress 1. Sitzungstag. 

21" 
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Breite der kranken Tibia oben 3 Cm. 
, ,, gesunden , , 3~/4 , 

Die Condylen der Tibia lassen sich auf den Femm'condylen seit- 
warts bewegen; im Uebrigen sind die passiven Bewegungen im Sinne 
der Streekung beschriinkt, man fiihlt ein Reiben an der Aussenseite 
des Gelenks; das Bein ist im Winkel yon etwa 170 o im Kniegelenk 
g'ebeugt. Das O s t e o p h o n  zeigt einen ktirzeren, gedampften Ton 
an den Knoehen des erkrankten Kniegelenks. 

Am 10. Nov. 1879 machte ich die Resection ebenso, wie in den 
beiden ersten Fallen, nur musste ieh nachtr~iglieh einige Seheiben 
yon der Tibia absi~gen, da der osteomyelitisehe Knochenherd recht 
tief hinunter reiehte. Der unterste Theft dessalben wurde mit dem 
seharfen LSffel ausgekratzt und in der vorderen Knoehenwand ein 
Loeh mit der Knochenzang'e ausgesehnitten. 

Die Resectionssebnitte treffen gar nicht den Epiphysenknorpel 
des Femur, der Tibia-Epipbysenknorpel wurde an einer Stelle yon 
der Siige getroffen. 

Anfangs streng Lis te r ' saher  Verband, spater auf die Wunde 
Krtillgaze und darUber 10proeentige Salieyljute. 

B e s e h r e i b u n g  des  g e w o n n e n e n  P r i ~ p a r a t s :  
H(ihe des abges~tgten FemurstUeks am Condylus internus 2,8 Cm. 

, , , , , ,  , ,  extarnus 2~7 ,, 
, , Tibiastiicks an der dicksten Stelle . . . . .  1,5 , 

K n o e h e n h e r d :  Ein Abscess, in der Tibia vorn in der Mitte 
tiber haselnussg'ross yon ether pyogenen Membran ausgekleidet, an 
tier man schon makroskopiseh sehr viele miliare Tuberkelkn•tehen 
entdeekt. 

Femurcondylen fret. Der Knorpel auf dam Condylus externus 
tibiae dutch Granulationen zerstilrt, auf dem entspreebenden Femur- 
condylus nur ein kleiner Theft zurtickgeblieben, die inneren Condy- 
len weniger angegriffen. Der sehr stark ausgedehnte ganze Races- 
sus ist ausgekleidet yon einer dicken, mit Granulationen bedeckten 
Membran~ die aueh auf die Patellagelenkfi~che, deren Knorpel zer- 
sti~rt ist, tibergeht. In den Granulationen sind massenhaft Taberkel. 

Der Verlauf nacb der Operation war recbt traurig aber typiscb, 
wie bet allen Reseetionen, wo die Localtuberculose recidivirt. Die 
anfangs bis auf die Drain(iffnungen per primam g'eheilte Hautwunde 
i~ffnete sich naah einigar Zeit in der Mitte wieder, aus den Drain- 
0ffnungen wuehsen Massen yon gtasigen Granulationen, in der Tiefe 
stiess man auf morschen Knochen. Trotz mehrfacher sehr ausgie- 
biger Entfernung des krankan Knoehen mit dem scharfen L~ffel and 
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Aetzungen mit 10 Proc. Chlorzinkl~sung wollte sich der locale Zu- 
stand nicht ~ndern~ der allgemeine verscblecbterte sich, weil ja der 
Kranke immer fieberte. Wit entschlossen uns dehalb am 17. Febr. 
1880, also in 3 Monaten und 8 Tagen nach der Resection, zur Am- 
p u t a t i o n  des  O b e r s c h e n k e l s  auf der Grenze zwischen dem 
mittleren and unteren Dritttheil: vorderer grSsserer~ hinterer ganz 
kleiner Hautmuskellappen, Drainage, Naht. 

Bald darauf fiel die Temperatur zur normalen herab und der 
Stumpf heilte innerhalb 4t/2 Wochen unter 5 Verb/inden vollst~ndig, 
so dass der Patient naeh Hause enflassen werden konnte. 

Vor einigen Tagen haben wir den Patienten wieder gesehen 
und uns Uberzeugt~ dass er immer kr~ftiger wird und der Stumpf 
noeh roller geworden. 

An dem dutch die Amputation gewonnenen Pr~parat sehen wit, 
dass die Vereinigung der resecirten Siigefliichen an keiner Stelle 
stattgefunden bat, im Gegentheil sind dieselben wie angenagt un- 
regelm~tssig; das Knochengewebe stark rareficirt, die Masehen yon 
kasigem Eiter und schlechten Granulationen ausgefiillt. 

4. Fal l .  Anton Sykuterski, 19 Jahre alt, Schneiderlehrling, 
wurde am 1. Februar 1880 aufgenommen. Sein Vater ist an einer 
B r u s t k r an k h e i t  (wahrscheinlich Lungentuberculosis) gestorben, 
die Mutter lebt und ist gesund, ebenso drei Geschwister. 

Er selbst ist bis zu seinem 15. Lebensjahre, wo er die ersten 
steehenden Schmerzen im Knie bekommen, stets gesund gewesen. 
Zwei Jahre hindurch blieben die Schmerzen gleiehm~issig', darauf 
steigerten sic sieh und das Bein ring an steif zu werden, trotzdem 
ging Patient bis zum Juni 1879 herum, yon da an konnte er nur 
noch mit HUlfe yon KrUcken sich bewegen. Zuletzt lag er 4 Mo- 
hate lan E im hiesigen Klosterlazareth im Gypsverband, wonaeb sieb 
abet sein Zustand nicht im Mindesten besserte under  unsere Privat- 
klinik aufsuchte, um sich das Bein amputiren zu lassen. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 1. Februar 1880. Patient schlecht er- 
n/ihrt, mit scbleeht entwiekeltem Fettpolster 7 hoch aufgeschossen. Die 
physikalisehe Untersuchung der Brustorgane ergibt in den Spitzen 
unbestimmtes Athmen, abet keine ausgesprochene Diimpfung. Herz 
gesund. 

Die ganze rechte untere Extremit~it ist stark abgemagert, nament- 
lieh am Obersehenkel. Der rechte Fuss ist nicht erheblieh aber 
deutlich iidemat(is. Die Gegend des rechten Kniegelenks ist spindel- 
f~irmig verdickt yon der Tuberositas tibiae bis zum oberen Ende 
des Recessus quadricipitis; in der Mitte dieser Ansehwellung ent- 
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spreehend der Patella ist eine Einscnkung. Der Condylus internus 
femoris steht nach innen starker vor. 

Bei der Palpation fUhlt sich die gauze Anschwellung" elasfiseh 
an; die Tibiacondylen lassen sich auf den Femurcondylen s e i t l i e h  
v e rs ehi  eb en,  dabei ist kein Reiben wahrzunehmen. Bewegungen 
sind im Gelenk der Sehmerzen wegen behindert. 
Umfang des reehten kranken Kniegelenks tiber tier Patella 35 Cm. 

, , , , , aufderH(ihederPat.  36 , 
, , , , ,, unterhalb der Patella 37 , 
, , linken gesunden , tiber dcr Patella. 31 , 
n , , , , aufderHiihederPat .  321/2, 
, ,, , , , unterhalb der Patella 311/2 , 

Also eine sehr bedeutende Ansehwellung des kranken Kniege- 
lenks. 

Die L~nge beider Extremitiiten ist gleich, betr~igt 89 Cm. yore 
Troehanter bis zum Malleolus externus gemessen. 

Das 0 s t e o p h o n  zeigt am kranken Kniegelenk einen dumpfe- 
ten Ton. 

Einen Augenbliek waren wit zweifelhaft, ob wit bci dem sehlech- 
ten. Allgemeinbefinden des Patienten und den weitgehenden localen 
VerKnderungen uns zur Resection oder entsprechend dem Wunsche 
des Patienten zur ~ Amputation entschliessen sollten, zumal da uns 
der zuletzt besehriebene unglUckliehe Fall noch recht frisch im Ge- 
di~chtniss war. Indessen hiclten wir uns fiir verpflichtet, wenn aueh 
nur eiuen Versuch mit der Resection zu machen, bereiteten aber 
sehon im Voraus den Patienten zu einer eventuellen nachtriiglichen 
Amputation vori falls die Resection nicht zur Heilung teudirte. 

Am 4. Februar 1880 fUhrte Herr College Dr. W e h r  unter mei- 
ner Assistenz die Resection in ganz ahnlicher Weise aus, wie in 
den beschricbenen Fallen, nur wurde in diesem Falle die Esmarch -  
sche B i n d e  angewendct. 

Aueh der ¥erband (gefensterter Gypsverband mit Bandeisen) 
und die h~achbehandlung war dieselbe, wie im letzten Fall. 

Die Resectionssehnitte fielen in die Diayphyse. Am gewonne- 
nen Pr~iparat sehen wir Folgendes: 

tt~ihc des reseeirten FemurstUcks am Condylus externus 4,7 Cm. 
, , , , , , internus 5,2 , 
, , , TibiastUcks an der dieksten Stelle 2,3 , 
K n o e h e n h e r d :  Erweiehung in der Mitte zwisehen Femur- 

eondy len . -  Am Condylus iuternus litsst sieh die Diaphyse yon der 
Epiphyse ganz leicht trennen. Periost an den DiaphysenstUeken vet- 
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diekt und leieht abliisbar. - -  l~Iassenhafte Granulationen, d ie  vo l l -  
s t a n d i g  die Gelenkfiiiehen Uberwuchern; der Recessus ungeheuer 
ausgedehnt; in den Grauulationen Tuberkeln. 

Der Verlauf nach der Operation war ein guter, aber ein lang- 
wieriger~ entspreehend den bedeutenden Veranderungen des erkrank- 
ten Kniegelenks und dem nieht besonderen Allgemeinzustand. 

Zu bemerken ist nut, dass ein schmaler Saum vom Lappen gan- 
gritnSs wurde und dadurch die Heilung verlangsamte. 

(Aehnliches Gangran~iswerden haben wir auch in den anderen 
Fallen, wo wir bei Kniegelenksresectionen die Esmareh 'sehe Binde 
angewandt haben, bemerkt, und deshalb wurde sic bei den letzten 
Reseetionen fortgelassen. - -  Wit woilen damit nicht sagen, dass die 
Binde daran Sehuld war m vielleicht war das blos ein zufalliges 
Zusammentreffen; jedenfalls abet ein auffallendes.) Unter 13 antisep- 
tischen Verbanden heilte die ganze Wunde aus his auf ganz kleine 
Stellen, wo frUher die Drainr(ihren hervorragten. 

Die Temperatur stieg nie tiber 38,7, wurde am Anfang der 
3. Woehe normal. 

Am 10. Mai 18S0, also nach 3 Monaten, ring Patient an mit 
einer seitliehen Schiene 1) am Stock herumzugehen: eine geringe 
B e w e g 1 i c h k e i t ira reseeirten Gelenk ist bemerkbar. 

Das Allgemeinbefinden hat sieh sehr gebessert. In letzter Zeit 
kann Patient aueh ohne Stock gehen. Er gebraueht aueh keinen 
erhShten Absatz: die VerkUrzung betragt 7 Cm., das Bein steht in 
v o l l s t a n d i g  g e r a d e r  R i c h t u n g .  

5. Fa l l .  Max Richert, 7 Jahre alt, Landwirthssohn~ ist auf- 
genommen am 2. Marz 18S0. Die Eltern und Gesehwister sind ge- 
sund. 

Der Patient hatte vor 4 Jahren Pleuritis, ist seitdem immer ge- 
sund gewesen, bis er im August 1878 yon einem Heustaeken 8 Fuss 
hoeh heruntersprang; yon d a a b  klagte er tiber Sehmerzen im lin- 
ken Knie, das naeh einigen Wochen (im lqovember) zu sehwellen 
anfing. Einpinselungen mit Tinct. Jod. waren erfolglos; kurz dar- 
auf bildete sich am inneren Femurcondylus ein weicher Knoten yon 
der GrSsse einer Haselnuss, der nieht aufgegangen ist. 

Ein Jahr nach der Verletzung (im August 1879) lag Patient 
10 Tage lung in "derv. Langenbeck'schen Klinik, wo ihm ein Gyps- 

t) Wir bemerken bei Gelegenheit, dass die gewShnliche seitliche $chiene, die 
in den Berliner Preisverzeichnissen mit 30 his 45 Mark aufgefahrt ist, yore hie- 
sigen Schlosser Ebtowski fiir 14 Mark ebensogut geliefert wird. 
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verband angelegt wurde, mit dem Patient naeh Hause reiste und 
naeh 6Woehen zur Abnahme zurUckkehrte. Start des Gypsverban- 
des wurde ihm jetzt eine seitliche Schiene naeh t{ause mitgegeben, 
mit welcher er einige Tage nach der Schule gehen konnte, spliter 
aber der Sehmerzen wegen zu PIause bleiben musste und blos im 
Zimmer umhergehen konnte. Zu Neujabr verschlimmerte sich das 
Leiden derart, dass die Eltern den Patienten wieder nach Berlin in 
die v. Langenbeck'sehe Klinik brachten, da sie ihn aber nieht liin- 
gere Zeit dort lassen wollten, wurde das Weitertragen der Sehiene 
anempfohlen. 

Well eben die Krankheit sich nieht zum Besseren wandte, wurde 
der Patient zu uns gebraeht.~) 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 2. Miirz 1880: Patient ;st ein fUr sein 
Alter gut entwickelter Knabe, aber nieht besonders ernlihrt und blass. 
Innere Organe normal. 

Die linke untere Extremitiit ;st etwas magerer, wie die reehte, 
und in einem Winkel yon 160 o im Knie gebeugt; Geradestreckung 
;st nicht mi~glich; ttberhaupt sind die Bewegungen im erkrankten 
Kniegelenk nut in sehr besehriinktem Grade ausfiihrbar. Die Knie- 
gelenksgegend ;st verdiekt; der Condylus fern. internus steht etwas 
mehr nach innen vor; die Tibiaeondylen wenig naeh hinten sub- 
luxirt; die }taut tiber dem Kniegelenk vollstitndig normal; weder 
Fluctuation noeh das GefUhl yon Elastieit~tt wahrzunehmen. 

Die Extremittit ;st nieht verkth'zt; der Patient geht an ether 
Krticke und bertihrt mit den Zehenballen den Fassboden. 

Umfang des kranken Kniegelenks 27 Cm. 
, , gesunden , 24 Cm. 

In Anbetraeht der localen Veriinderungen und der Erfolglosig- 
keit der bis dahin angewandten conservativen Behandlung sehritt 
ich am 4. Marz 1880 unter Anwendung der Esmareh ' schen  Binde 
zur ReSection, die ;oh in derselben Weise ausfUhrte, wie in den be- 
schriebenen Fallen und ebenso auch die INaehbehandlung'. Der Re- 
sectionsschnitt am Femur fiel zum Theil durch den Epiphysenknor- 
pel, an der Tibia durch die Epiphyse. 

B e s c h r e i b u n g "  des  P r i i p a r a t s :  
Htihe des reseeirten Femurstticks am Condylus externus 2,6 Cm., 

am Condylus internus 2,8 Cm. Von der Tibia eine dUnne Scheibe. 
Knochenherd nieht zu entdeeken. 

1) Wir haben die Anamnese ausffihrlicher mitgetheilt, well wir darauf im 
II. Theil unserer Arbeit Bezug nehmen wollen. 
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Am Condylus externus femoris liisst sich das kleine StUck yon 
der Diaphyse an der Epiphysengrenze leicht trennen, daselbst das 
Knochengewebe starker g'er~thet - -  zum Unterschiede vom inneren~ 
wo das betreffende Knochengewebe ganz b/ass ist. 

Ziemlieh reichliche glasige Granulationen umgeben die Gelenk- 
flliehen des Femur, der Tibia und Patella, gehen auch an den Riin- 
dern auf dieselben Uber, jedoch ist der grSsste Theil des Gelenk- 
knorpels intact - -  TuberkelknStchen sind nut stellenweise und spi~r- 
licher sichtbar. 

Der Wundverlauf war ein sehr gUnstiger; mit Ausnahme einer 
Temperatursteigerung am dritten Tage auf 38,0, im Uebrigen ein voll- 
stiindig apyretischer und aseptiseher. 

Unter 5 Verb~nden innerhalb 38 Tagen war die Resections- 
wunde geheilt mit Ausnahme eines kleinen schmalen ttautstreifens 
am Lappen, der gangr~tniis wurde und das Aufstehen ein wenig ver- 
zSgerte. Am 1. Mai 1880, also nicht volle 2 Monate nach der Re- 
section steht der Patient auf und f~i.ngt an in der seitliehen Schiene 
zu gehen. 

Am 15. Mai 1880 verlasst er die Anstalt, der damals aufgenom- 
mene Status praesens lautet: 

Wunde vollstandig verheilt, die VerkUrzung betr~igt 1,5 Cm., 
der Patient geht ohne Schmerzen vorzUglich; die Extremitiit steht 
vollstii, n d i g  g e r a d e .  

6. Fal l .  Gustav Ross, 22 J'ahre alt, Landarbeiters Sohn, ist am 
31. M~irz 1880 aufgenommen. Der Vater ist gestorben, die M u t t e r  
i s t 1 u n g e n l~e i d e n d, 2 Geschwister gesund. Patient selbst ist im 
Uebrigen stets gesund gewesen; in seinem 13. oder i4. Lebensjahre 
ist er aufs Knie gefallen und seitdem ring es an zu schmerzen und 
zu sehwellen. Seit 3 Jahren kann er nut an KrUeken gehen, das 
Bein ist immer unbeweglicher geworden und die Schmerzen haben 
zugenommen. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 31. M~rz 1880. Patient ist ziemlieh 
kri~ftig gebaut und nieht sehleeht erniihrt, aber blass. 

L u n g e n  bieten bei der Untersuehung nichts Abnormes. 
H e r z :  I n s u f f i c i e n z  d e r  V a l v u l a  m i t r a l i s .  Das kranke 

rechte Bein ist abgemagert, im Kniegelenk etwas gebeugt und 
angesehwollen; keine Fluctuation, minimale passive Bewegungen 
mSglich. 
Umfang des rechten kranken Kniegelenks tiber tier Patella 39 Cm. 

, , , , , aufderHShe , , 40,5, 
, , , , , unterhalb , , 35 , 
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Umfang des linken gesunden Kniegelenks tiber der Patella 37 Cm. 
, , , , , auf der Htihe der Pat. 3"/,5, 
,, , , , ,, unterhalb der Patella 32,5,  

Liinge des rcchten kranken Beins . . . . . . . .  89 , 
, , linken gesunden , . . . . . . . .  90 , 

Die VerkUrzung betr~igt also . . . . . . . . . .  1 , 
Das  O s t e o p h o n  zeigt einen bestimmten Tonuntersehied bei 

der Percussion der Gelenkknochenenden. 
Am 1. April 1880 ftihrte Coll. Dr. W e h r  in eben derselbon 

Weise wie in den vorhergehenden Fallen die Resection des kranken 
Kniegelenks ohne E s m a r c h'sche Binde innerhalb der Diaphyse aus. 

Das g e w o n n e n e  P r l i p a r a t  zeigt Folgendes: 
H~he des resecirten Femur am Condylus externus 5 Cm. 

, , ,, , , internus . 6 , 
Das resecirte TibiastUck betragt an der dieksten Stelle 2~5 , 

K n o c h e n h e r d. Fast wallnussgrosser Erweichung'sherd in der 
Mitte zwischen den Condylen, das Knoehengewebe daselbst hyper- 
iimisch und rareficirt. Am Condylus internus auf der HShe der 
W~ilbung eine bohncngrosse ttiihle ausgeftillt mit Granulationen, die 
Ubergehen in die tibrigen Granulationcn, welche den ganzen Con- 
dylus bedeckcn und voilstandig seinen KnorpelUberzug" zerstiirt haben. 

Am hinteren Theil des Condylus externus unweit der Oberfiiiehe 
ein erbsengrosser Sequester, der in einer HShle liegt, die mit pyo- 
gener Membran ausg'ekleidet ist und dercn Wi~nde eburnirt sind; 
soweit sich feststellen llisst communicirt die H(ihle nicht nach aussen 
und ist wohl dieses Pri~parat ein selten sehiines Beispiet, wie sehwer 
es manehmal fallen kann, einen Knochenherd aufzufinden. 

Sehr reichliche Granulationen bedecken die Gelenkfli~chen und 
haben die Gelenkknorpel v o 11 s t ~t n d i g" usurirt. In ihnen reichliche 
Tuberkelkniitehen; der Recessus ist damit ausgefUllt. 

Der Wundverlauf war gut und mit Ausnahme einer g'eringen 
Temperatursteigerung in der ersten Woche vollstandig apyretisch, 
die Secretion minimal. Unter 5 Verbiinden innerhalb 61 Tag'en volt- 
st~tndig geheilt - -Gypsverband  abgcnommen - -  seitliche Sehiene 
bestellt. 

Im resecirten Kniegelenk geringe Beweglichkeit. 
Liinge des resecirten Beins 77 Cm. 

, , gesunden , 85,5 , 
Die VerkUrzung betragt also 8,5 Cm.; trotzdem geht Patient 

nach einigen Tagen Uebung bei der Entlassung am 16. Juni 1880 
ohne erh(ihten Absatz mit seitlichcr Schiene sehr gut. Die Extre- 
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mit~it steht vollstiindig gerade; geringe Beweglichkeit ist noeh im 
reseeirten Knie zu constatiren, sic hat aber abgenommen. 

7. Fa l l .  Emma Wester, 26 Jahre alt, Tochter eines Hausbe- 
sitzers in der Stadt ist am 19. April 1880 aufgenommen. 

In der Familie sind keine erblichen Krankheiten, namentlieh 
keine Lungenleiden, 4 Geschwister leben und sind gesund. In ihrem 
3. Lebensjahre soll Patientin naeh einem Trauma EntzUndung des 
linken Kniegelenks bekommen haben, wonaeh eine Steifheit in ge- 
ringer Beugungsstellung zurtiekgeblieben ist. Seit jener Zeit ist im- 
mer das Gehen ersehwert gewesen; seit ihrem 15. Lebensjahre konnte 
Patientin nur an Kriieken gehen. Im Jahre 1875 bekam sie naeh 
ether Anstrengung beim Treppensteigen Entziindung und Vereiterung 
des linken Fussgelenks, wonach aueh eine Beweglichkeitsbesehriin- 
kung zuriickgeblieben ist: der Fuss steht in Equinovarus-Stellung. 

Vor einigen Woehen ist Patientin gefallen; starke Sugillationen 
unter die Haut; die Schmerzen im Kniegelenk haben zugenommen. 
:Nach Anlegen eines Gypsverbandes und Eisumsehliigen haben die 
Sehmerzen naehgelassen. Indessen entsehloss sich die Patientin made 
der ewigen Last - -  wie sic das kranke Bein n e n n t -  sieh das 
Bein amputiren zu lassen und kam mit dieser Forderung in unsere 
Anstalt. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 19. April 1880. 
Patientin ist ziemlich kriiftig entwiekelt~ nur auffallend blass. 

Bet der Untersuehung der Brust und der anderen innern Organe 
liisst sieh niehts Abnormes finden. 

Das linke Bein ist magerer und ktirzer; im Kuiegelenk im 
Winkel yon 1 i0--120 o gebeugt; die Kniegelenksgegend verdickt; die 
Haut am Untersehenkel dureh das ausgetretene Blut verfiirbt; der 
Fuss etwas angesehwollen, bertihrt mit den Zehenballen den Boden. 

Der Condylus internus femoris ragt naeh innen vor; tier ganze 
Unterschenkel ist um seine L~tngsaxe naeh aussen rotirt~ so class 
alas Fibulaktipfchen in der Kniebeuge zu fUhlen ist. Die Patella 
liegt unbeweglich auf dem Condylus ext. femoris. - -  Die Bewegun- 
gen im kranken Kniegelenk sind minimal, im Fussgelenk besehrankt. 

Liinge dcr ganzen Extremit~tt links 72,5 Cm., reehts 78 Cm. 
Umfang des Kniegelenks . , 36,5 ,, , 35 , 

, der Wade . . . .  , 39~5 , , 35 , 
Entspreehend dem Status praesens schlugen wir der Patientin 

start der Amputation die Resection des Knie- und Fussgelenks vor, 
hatten aber MUhe, sic dazu zu iiberreden, da sic durchaus ihr Bein, 
dessen sic schon zu sehr tiberdrttssig war,  los werden wollte; in- 
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dessen gelang es uns, sie zu einem Versuch mit der Resection zu 
tiberreden. 

Am 26. April 1880 fUhr t e  ich in e i n e r  S i t z u n g  d ie  t o t a l e  
R e s e c t i o n  des  K n i e g ' e l e n k s  und  d ie  p a r t i e l l e  R e s e c t i o n  
d e s  F u s s g e l e n k s  am l i n k e n  B e i n e  aus .  

Und zwar machte ieh zuerst die partielle Fussgelenkresection. 
Von dem gew(ihnliehen Winkelschnitt tiber dem Malleolus ext. aus 
liiste ieh das Periost yon demselben und durchmeisselte ihn in etwas 
sehr~iger Riehtung yon aussen nach innen. 

Nach Entfernung" des Malleol~s und L~sung einiger Verwaeh- 
sungen im TaIocruralgelenk tbeils mit dem Messer, thetis dutch 
foreirte Bewegung'en liess sich der Fuss im reehten Winkel zum 
Untersehenkel stellen. 

Jetzt wurde die Wunde vorliiufig" mit B r u n s'scher Gaze bedeekt 
und zur Resection des Kniegelenks gesehritten, die icb in der ge- 
wShnlichen Weise ausfUhrte ; E s m a r c h'sche Binde hatten wir nieht 
angelegt. 

Darauf wurde wie gewShnlich verbunden, nut legten wir in die- 
sem Falle start des Gypsverbandes eine Blechschiene an, die am 
Knie- und Fussgelenk dm'eh ein starkes ausgebogenes Bandeisen 
unterbrochen war; ausserdem wurde der Verband mit Schusterspar- 
ren verst~rkt. 

Die g e w o n n e n e n  P r ~ i p a r a t e  zeigen folgende Verhi~ltnisse: 
1. Das K n i e g e l e n k p r ~ p a r a t .  

H(ihe des reseeirten Femurst|icks am Condylus externus 2,3 Cm. 
, , , , , , internus 4,5 ,, 
, , , Tibiastticks an der dicksten Stelle 1,8 , 
K n o e h e n h e r d .  Von der Mitte der Femur-Siigefi~che geht in 

den Condylus externus ein etwa haselnussgrosser Abscess, theilweise 
umgrenzt yon eburnirten W~inden; an ihn schlicsst sieh ein ebenso 
grosser Erweichungsherd, darin ein iilteres Blutextravasat. 

Am ausseren Tibiaeondylus entspreehend dem oben beschriebe- 
ned Herde eine tiefergehende Zerst~irung der Gelenkfi~tehe. Reich- 
lithe Granulationen; nut theilweise der Knorpel erhalten am Cond. 
internus und die Semilunarknorpel. Patellargelenkfiiiehe so stark 
usurirt, dass die Patella durchscheinend ist. Tuberkelkn(itchen las- 
sen sich auffinden sowohl im Knochenherd, wie in den Granulatio- 
nen. Der Condylus externus femoris bedeutend kleiner als normal. 

2. Am F u s s g e l e n k s r e s e c t i o n s p r i i p a r a t  niehts Bemer- 
kenswerthes. 

Der Wundverlauf war ein v o r z ii g l ie  h e r, vollstiindig asepti- 
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scher. Kein Fieber - -  mit Ausnahme am 3. Tage, wo die Tempe- 
ratur auf 38,30 Abends stieg, am niiehsten Tage abet sehon zur 
normalen sank. 

Unter 3 Verb~nden innerhalb 43 Tagen war die ganze Wunde 
per primam vollstandig geheilt, so dass wir die Sehiene abnehmen 
konnten. 

Am 14. Juni 1880 legten wir der Patientin einen leiehten Was- 
serglasverband an, um sie herumgehen zu lassen. (Wir trauten 
uns nicht, der doppelten Verletzung wegen nach so kurzer Zeit die 
Patientin blos mit einer seitliehen Sehiene herumgehen zu lassen.) 
Das Bein steht vollkommen gerade, geringe Bewegliehkeit ist im 
Fuss- und Kniegelenk, der Untersehenkel ist leieht angesehwollen; 
die VerkUrzung betr~igt 12 Cm. 

Liinge des gesunden Beins 78 Cm., Liinge des kranken Beins 
66 Cm. yore Troehanter bis zum Malleolus externus. 

8. Fal l .  August Samuel~ 20 Jahre alt, Schuhmacher, aufge- 
nommen am 7. April 1880. - -  Die Eltern und Gesehwister sind ge- 
sund, Lungenkrankheiten in der Familie nicht erblieh. 

:Nach einem Trauma (Fall) entwiekelte sieh eine eitrige Knie- 
gelenksentztindung" mit sp~terer Fistelbildung und theilweiser Anky- 
lose in Beugestellung, die naeh and naeh sieh bis zum rechten Winkel 
ausbildete und seit 8 Jahren in der Weise besteht, so dass Patient 
nur an Krticken geht. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 7. April 1880. •ieht besonders stark 
gebautes Individuum. Here und Lungen normal. Die ganze linke 
untere Extremiti~t abgemagert und um 8 Cm. ktirzer als die rechte; 
der Femursehaft etwas mehr als rechts naeh vorne ausgebogen; die 
Tibia ist um die HiJ.lfte diinner als reehts, der ganze Unterschenkel 
und Fuss atrophiseh naeh aussen rotirt und stark subluxirt. 

Liinge des linken gesunden Fusses 28 Cm. 
, kranken rechten , 22 , 

An der ~iusseren und inneren Seite des kranken Kniegelenks 
:Narben. 

Am 9. April i880 versuehte Herr Dr. W e h r  eine Streekung in 
der Chloroformnarkose mit Zuhiilfenahme der Tenotomie des stark 
gespannten M. Biceps; Gypsverband. 

Am 24. April 1880. Abnahme des~ypsverbandes, starke Sub- 
luxation der Tibiaeondylen naeh hinten. 

Am 27. April 1880 fUhrte Herr Dr. W e h r  die Resection des 
Kniegelenks aus naeh tier in Krakau yon Prof. B r y k  eultivirten 
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yon M a n n e  1) angegebenen Methode: tIauflappen, wie gew(ihnlieb, 
Durehs~igung und Wegnahme der Knoehen ohne Er6ffnung des Ge- 
lenks; die Resectionsschnitte fielen in die Diaphyse. Das Periost 
des reseeirten Knochen wurde mit 2 Catgutnlihten zusammenbe- 
festigt. 

E s m a r e h ' s  Binde war angewendet. Im Uebrigen war der Ver- 
band und die Naehbehandlung wie in den besehriebenen Fallen. 

Das P r i i p a r a t  zeigt folgendes Verhalten: 
Hiihe des reseeirten Femurstticks am Condylus externus 3 Cm. 

, , , , , , internus 5 , 
, , , TibiastUcks an der dicksten Stelle . 2 ,6 ,  

K no eh e n h e r  d. Ira Condylus internus ein haselnussgrosser 
Erweiehungsherd; ein kleinerer ira Condylus externus tibiae mit sl- 
nuiJsen Auslliufern. 

Patella mit dem Condylus ext. femoris fibrSs verwaehsen. Die 
reichlichen Granulationen, in denen TuberkelknStehen aufzufinden 
sind, haben vollstlindig die Gelenkknorpel zerst~irt bis auf eine etwa 
I Pfennig grosse Fli~ehe am Condylus internus. 

Condylus externus bedeutend kleiner als normal. 
Der Verlauf nach der Operation war mit einer kleinen Unter- 

breehung ein guter: es bildete sieh n~mlieh am 15. Tage in der 
Geg'end des Fibulak~pfchens eine teigige sehmerzhafte AnsehweUung 
und deshalb blieb die Temperatur einige Tage auf 38,2 bis 38,3; 
sfieg sogar einmal Abends auf 39,1, um dann zur normalen zurUek- 
zusinken, naehdem sieh einige Gewebsfetzen abgestossen hatten. 
Keine Gangran am Lappensaum. 

Die Heilung erfolgte unter 5 antiseptischen Verblinden inner- 
halb 38 Tagen; gering'e Beweglichkeit ist im reseeirten Kniegelenk 
zu eonstatiren. 

Die Verktirzung betrligt jetzt 15 Cm. Die ganze kranke Unter- 
extremiti~t ist naeh wie vor stark atrophiseh, wie es die folgenden 
Zahlen zeigen. 

links 

Umfang in der Mitre des 0bersehenkels 42 Cm. 
, im Knie . . . . . . . .  36 , 
, in der Wade . . . . . . .  32 , 
, tiber den Kniieheln . . . .  27 , 

Li~nge des Fusses . . . . . . . .  28 , 

9. Fa l l .  

rechts 

39 Cm. 
33,5 , 
23,5 , 
24 , 
22 , 

Paul Stachowski, 10 Jahre alt, Sohn eines Land- 

1) Vgl. Ried, Die Resectionen der Knochen. S. 420. 
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wirths, aufgenommen am 30. April 1880. - -  Die Eltern und Ge- 
schwister sind gesund; erbliehe Krankheiten in der Familie nieht 
vorhanden. 

Seit 2 Jahren soll Patient nach einem Fall yore Wagen zu hin- 
ken angefangen haben; Sehmcrzen im Kniegelenk; seit dem Decem- 
ber 1879 ring sich das Bein im Kniegelenk an zu beugen. Patient 
hat bis dahin keine arztliche HUlfe in Anspruch genommen. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 30. April 1880. Ein kraftig entwiekel- 
ter und ziemlieh gut gen~thrter Knabe. 

Herz und Lungen normal. 
Das rechte Bein magerer, wie das linke und im Winkel yon 

etwa 1000 gebeugt. Der innere Femurcondylus steht nach innen 
starker hervor; vorn tiber dem Fibulaki~pfchen eino fluetuirende An- 
sehwellung yon der Gr(isse einer Wallnuss. 

rechts links 

Umfang des Kniegelenks in derMitte . . 31 Cm. 29 Cm. 
, , , oberhatb tier Patella 29 , 28 , 
, , , unterhalb der Patella 27 , 27 , 

Passive Bewegungen sind im kranken Kniegelenk nut in sehr 
besehranktem Maasse milglieh und schmerzhaft; Patient geht an 
Kriieken und berUhrt mit den Zehenballen den Boden. 

Die kranke Extremitlit ist urn I Cm. verkUrzt. 
"Das 0 st  eo ph o n zeigt an den Knochen des erkrankten Knie- 

gelenks einen fast t y m p a n i t i s c h e n  Ton, so dass wir die Dia- 
gnose auf starke Rarefaction der Knochen stellten. Temperatur 39,0. 

1. Mai. Temperatur vor der Operation 38,4, Puls 104. An die- 
sere Tage fUhrte ieh die Resection in der gew~hnlichen Weise aus; 
ohne E s m a r e h ' s  Constriction und mit Sehonung der Epiphysen- 
knorpel, es wurden nur dUnne Platten abgesagt und die reseeirten 
Knoehen mit drei Catg'utnahten, die dureh die Knorpelsubstanz gin- 
gen, gegeneinander befestigt. Verband und :Naehbehandlung" wie ge- 
w~hnlich. - -  Beschreibung des dureh die Resection gewonnenen 
Praparates: 

H~he des resecirten FemurstUcks am Condyhs externus 1,8 Cm. 
, , , , , , internus 1,9 , 
Von der Tibia ist eine dtinne Platte abgetragen. 
K n o c h e n h e r d : nicht bestimmt aufzufinden, auch nieht in der 

Patella. 
Gelenkknorpel zum gr~ssten Theil erhalten, nur an den Ran- 

dern yon den glasigen Granulationen, die im tlbrigen das Gelenk 
and den Reeessus ausfiillen, Uberwaehsen. 
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Der Verlauf war ein trauriger und ftihrte am 10. Tage naeh tier 
Operation zum Exitus letalis. 

Schon am 2. Tage Abends stieg die Temperatur auf 39,0 und 
blieb bis zum Tode Uber 39 mit wenigen Ausnahmen; stieg hitufig 
Abends tiber 40,0. Am 4. Tage stellte sieh Somnolenz ein; in den 
Lungen hinten unten reiehliehe Rasselgeritusehe, die his zum Tode 
zunahmen. 

O b d u e t i o n  wurde nieht gestattet, wit konnten nur yon den 
reseeirten Knoehenenden Theile entfernen und aufsitgen. Die Priipa- 
rate zeigen deutlieh eine floride rarefieirende Osteomyelitis und dttrfen 
wir diese aueh wohl als die Todesursaehe ansehen. Die Resections- 
si~gefli~ehen beider Knoehen sind grau verfi~rbt, kein Belag, in der 
NiChe unter dem Epiphysenknorpel sehen wit einen steeknadelkopf- 
grossen und einige kleinere Ki~seherde; die Knoehenb~tlkehen sind 
sehr rarefieirt, das Mark fast flUssig, hoehroth. 

F u s s g e l e n k r e s e e t i o n e n  haben wit zwei ausgefahrt und 
zwar beide partiell. Die erste ist sehon oben beim 7. Fall (Wester) 
der Kniegelenkreseetion beschrieben. Wit haben in dem Falle blos 
den Malleolus ext. reseeirt und in dem unteren Wundwinkel ein ganz 
kurzes Drainrohr blos durch die Haut gelegt. 

2. Fal l .  Magdalene Gorska, 17 Jahre alt, Dienstmiidehen, 
wurde aufgenommen 15. Januar 1880. Die Eltern und Gesebw4ster 
sind alle gesund. Patientin selbst ist aueh stets gesund gewesen, 
bis sie im September 1879 dutch Unvorsichtigkeit mit dem reehten 
Fuss und Untersehenkel in die Rttder einer Dresehmasehine gerathen 
ist; in Folge dessen trug sie mehrfaehe Verletzungen an dem be- 
treffenden Fuss und Unterschenkel davon. 

Die behandelnden Aerzte braehten alle Weiehtheilwunden, mit 
Ausnahme einer am ausseren Kn~ehel befindliehen, die sieh in ein 
Gesehwtir verwandelt hat, zur Heilung, trotzdem konnte Patientin 
nieht auf dem Fuss der Sehmerzen wegen auftreten und ging nut 
mtihsam an KrUeken. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 15. Januar 1880. Patientin kraftig ent- 
wiekelt, im Uebrigen gesund, mit Ausnahme der erwlihnten Ver- 
letzung. Der reebte Fuss steht in Pes equino-varus-Stelhng, so 
dass er beim Gehen an. der Krtieke mit dem grossen Zehenballen 
den Boden berUhrt. Ueber dem FussrUeken, ungefahr in der Mitre, 
verlituft quer dureh dessen ganze Breite eine eingezogene Narbe. 
Das Sprunggelenk ist votlst~ndig ankytotiseh, dartiber die Unter- 
sehenkelknoehen verdiekt, wie dutch Callusauflagerung. 3 Cm. tiber 
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dem Malleolus ext. befindet sieh ein 10 Cm. langes und 6 Cm. breites 
Gesehwtir, umgeben yon calliisen Hautriindern und einer breiten Zone 
Ekzems. 

Die Tarsal- und Metatarsalgelenke sind frei; die Achillessehne 
stark gespannt. 

Am 24. Februar 1880 reseeirte Herr Dr. W e h r  unter Spray 
und den tibrigen gew(ihnlichen antiseptisehen Cautelen das ankylo- 
sirte Sprunggelenk partiell. Die Extremitat war dureh die Esmarch-  
sche Binde blutleer gemaeht. In der gew~hnlichen Weise wurde der 
Malleolus externus dureh don Winkelsehnitt blossgelegt, das Periost 
abgehebelt, die Basis des Malleolus ext. oben sehr~ig yon aussen 
nach innen durchmeisselt und endlich derselbe langsam yon oben 
nach unten aueh an seiner Innenfiiiehe frei gemaeht, was nicht ganz 
leicht ging, da er hier mit der Seitenfiitehe des Talus verwaehsen 
war. •ach der Entfernung des Malleolus konnte man jetzt aueh die 
kn(icherne Verwachsung der Tibia mit der oberen Fli~ehe der Talus- 
rolle sehen namentlieh in der vorderen Hi~lfte. Ausmeisselung eines 
doppeltkeilfiirmigen Knochenstticks, dessen Basis vorn und aussen 
lag und dessen dtinne Kanten einmal nach hinten~ und zweitens 
naeh innen geriehtet waren, um sowohl die Equinus- wie aueh die 
Varus-Stellung zu eorrigiren; was denn aueh naeh Entfernung dieses 
Knoehenstiieks leieht gelang: der Fuss liess sieh im reehten Winkel 
zum Untersehenkel gerade stellen. Die Siigeilliehen passten gut auf- 
einander. - -  Auskratzen des Geschwtires mit dem seharfen L(iffel; 
Drainrohr im unteren Wundwinkel blos dureh die Haut; Naht der 
Reseetionswunde mit Catgut, antiseptiseher Verband wie in den vori- 
gen Fallen; Lagerung in einer Bleehsehiene. Der Verlauf naeh der 
Operation war ein sehr guter, vollstiindig aseptischer trotz des gros- 
sen GesehwUrs, das sieh unterdess sehr verkleinerte. 

Unter vier antisepfisahen Verbi~nden heilte die Resectionswunde 
vollkommen, und Patientin ring' naeh einem Monat ohne Stock an 
zu gehen. 

Geringe Bewegliehkeit im reseeirten Gelenk, die wit zu erhal- 
ton suehten; tier Fuss steht rechtwinklig zum Untersehenkel. Be- 
handlung des Gesehwtirs mit elastiseher Binde und Transplantation; 
tteilung desselben bis auf eine 1I/2 Cm. lange und I Cm. breite 
granulirende kleine Stelle. Patientin wird auf Verlangen der Ge- 
meinde entlassen. 

Da wir eine vollkommene VernachI~tssigung" neben grosset An- 
strengung des Beines befUrehteten, gaben wir der Patientin eine seit- 
liehe Sehiene mit naeh Hause. 

Deutsche Zeitsehrift f. Ghirurgie. XIII .  Bd. 22 
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R e s e c t i o n e n  des  S e h u l t e r g e l e n k s  haben wit drei aus- 
gefUhrt~ und zwar waren zwei dureh die Folgen eines Traumas und 
nur eine dureh Tubereulose des Sehultergelenks indieirt. 

1. Fa i l .  Christian Milak~ 28 Jahre alt, Knecht, wurde aufge- 
nommen am 21. Januar 1879. - -  Die Eltern sind an Cholera ge- 
storben; die Gesehwister leben und sind gesund. 

Patient selbst ist, mit Ausnahme eines in seiner Kindheit tiber- 
standenen Fiebers, hie krank gewesen. 

Sein jetziges Leiden ring" vor etwa 11/2 Jahren an: Pferde haben 
ihn an die Wand gequetscht und seitdem behielt er Reissen im lin- 
ken Sehultergelenk. Die anfangs unveriinderte Kraft des Armes ring" 
allmithlieh an abzunehmen, die Bewegungen wurden immer weniger 
ausgiebig, so dass er jetzt nicht im Stande ist den Arm bis zum 
rechten Winkel zum Rumpf zu erheben. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 21. Januar 1879. - -  Ein krliftiger im 
Uebrig'en gesunder Mann. Die Musculatur der linken Sehulter atro- 
phiseh; die ganze Schulter abgefiacht; active und passive Bewegun- 
gen ohne Chloroform sehr beschri~nkt und sehmerzhaft; in der ~Nar- 
kose werden die passiven Bewegungen frei - -  man ftihlt ein weiches 
Reiben. 

D i a g n o s e :  Caries sieea des linken Schultergelenks. - -  In An- 
betracht der Schmerzen und der vollsti~ndi~en Gebrauchsunfi~higkeit 
des Armes, ferner der schnell zunehmenden Atrophic der Sehulter- 
museulatur schritt ich am 23. Januar 1879 zur Resection naeh der 
con Hu et er t) beschriebenen und empfohlenen Methode des vorderen 
L~ngssehnitt. 

,Der  Sehnitt beginnt nahe dem unteren Rande der Clavicula, 
dicht naeh aussen vom Proc. coracoides; die Messersehneide wird 
gegen den Kopf geriehtet und dringt in einem Zug~ dem sehr~gen 
Verlauf der Fasern des M. deltoides folgend~ sofort bis zum Humerus- 
sehaft dicht unter dem Tubereulum minus." 

Im Uebrigen vollziehen sieh die Aete iihnlieh wie bei dem Schnitt 
yon L a n g e n b e e k .  Der Vorzug dieses Sehnittes ist der, dass der 
M. deltoides und der yon hinten eintretende ~T. eircumflexus fast 
gar nicht gest~irt werden~ und die Operation im Ganzen viel leichter 
ist, wie wir uns auch in unserem Falle tiberzeugen konnten. Am 
hinteren Rande des M. deltoides wurde ein Knopfloch gemacht und 
ein Drainrohr dureh das resecirte Gelenk gezogen. Naht der vor- 
deren Wunde his auf die DrainSffnung, AusspUlung mit dreiproeen- 

1) Klinik der Gelenkkrankheiten. II. Theil. S. 586. 2. Aufi. 
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tiger Carbolsiiure; streng Listerverband, der auch die A e h s e 1 h 5 h 1 e 
mit einfasste; diesclbe wurde aueh mit L i s t:er's Krtillgaze ausgefiillt. 
Wir betonen dies besonders, weil noch in letzter Zeit G u r l t  1) in 
seinem neuen Werk bei Beschreibung des antiseptisehen Verbandes 
naeh Schulterresectionen, ein weiehes Kissen (z. B. S t r o m e y e r ' s  
Armkissen) oder eine dicke Sehicht Watte zwischen Arm und Thorax 
hineinzulegen ri~th. Wir halten das Auspolstern der Achselhiihle mit  
a s e p t i s c h e m  Stoffe, wie wir das in der Greifswalder Klinik ge- 
lernt haben und auch in unseren Fiillen tiben, fUr riehtig, weil wir 
uns oft tiberzeugt haben, dass gerade dorthin am reichliehsten die 
Secrete abzufliessen pflegen, dort auch leicht Zersetzungen des 
Sehweisses etc. entstehen, yon dort also aueh am leiehtesten eine 
Infection der Wunde eintreten kiinnte. 

Im Uebrigen befestigten wir in der ersten Zeit dutch Gazebindeu 
den im Ellenbogen gebeugten ausgepolsterten Arm an den Thorax, 
sp/iter liessen wir ihn in einer Mitella tragen. 

Der Verlauf war ein. mustergtiltiger: Temperatur nie tiber 37,5; 
unter drei antiseptischen Verbi~nden heilte die Resectionswunde voll- 
kommen, und noeh vor Ablauf der 3. Woehe konnten wir mit pus- 
siren Bewegungstibungen anfangen. ~qaeh einem Mortar mussten wir 
den Patienten auf sein Verlangen entlassen, doch haben wir ibm an- 
empfohlen, die bei uns angefangenen Bewegungen und das Elektri- 
siren welter fortzusetzen. Naeh liingerer Zeit hatten wir Gelegen- 
heit den Patienten wieder zu sehen und uns zu tiberzeugen, dass 
er im Stande war, reeht ausgiebig und kr~ftig den Arm zu bewegen. 

Am Pri~parat sehen wir, dass der Kopf in allen Dimensionen 
stark verkleinert ist. Der Gelenkknorpel fehlt, die Knochenober- 
fli~ehe unregelm~tssig angefressen. 

2. Fal l .  August Gatz, 15 Jahre alt, Sohn eines Landwirths, 
wurde am 13. November aufgenommen. Die Eltern leben; Lungen- 
krankheiten sind nicht in der Familie. 

Patient ist hie krank gewesen, vor einem halben Jahre ring das 
linke Schultergelenk an zu schmerzen und zu sehwellen; die Beweg- 
lichkeit nahm immer mehr ab und bald bildeten sieh aueh Fisteln. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 13. ~ovbr. 1879. Patient ein sehwaeh- 
licher, sehlecht ern~ihrter Knabe, yon sehr blassem Aussehen. Der 
ganze linkeArm abgemagert; Musculatur schw~icher wie rechts. Die 
linke Schultergegend angesehwollen. Vorn 1,5 Cm. unter demProe. 
eoraeoides befindet sich eine offene Fistel, die tier ins Gelenk ftihrt, 

1) Die Gelenkresectionen nach Schussverletzungen. II. Abth. S. 1239. 
22* 
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man stSsst nicht auf rauhen Knochen, sondern blos auf weiehe Mas- 
sen. Active Bewegungen im Gelenk unm~glieh, passive sehr be- 
hindert. 

In beiden Lungenspitzen unbestimmtes Athmen. 
D i a g n o s e :  Tuberculose des linken Schultergelenks mit Aus- 

gang in Eiterung und Fistelbildung. 
Am 17. November 1879 fUhrte ich die Resection des kranken 

Schultergelenks in ganz derselben Weise aus, wie im vorigen Fall, 
nut hatte ich bier noeh weniger MUhe mit dem AuslSsen des Kopfes, 
da nur einige Corticah'este zuriiekffeblieben waren, die kaum unge- 
f~hr die Contouren des Kopfes angaben; das Uebrige war in schwam- 
mige, tuberculSse Granulationen verwandelt. Ausserdem mussten wir 
etwa 1 Cm. tief noeh aus dem zurUckgelassenen Humerusschaft diesel- 
ben Gr/mulationen mit dem seharfen LSffel entfernen; A u s k r a t z e n  
d e r  G r a n u l a t i o n e n  aus  der  G e l e n k h S h l e ;  Drainr~hre; an- 
tiscptiseher Verband yon KrUllgaze, Gaze, abgesehlossen mit 10pro- 
eentiger Salieyljute. 

Der  V e r l a u f  nacb  der  O p e r a t i o n  war in diesem Falle 
nicht so glatt, wie im vorigen: Am 4. Tage stie~, die Temperatur 
iiber 38,00 C., erhob sieh am 8. Tage bis auf 39,4, um am 14. Tage 
naeh der Operation zur normalen herunterzusinken naeh Abstossung 
yon Gewebsfetzen und kleinen Knochenpartikelchen und blieb yon 
da ab normal. 

Am 27. December 1879, also 6 Woehen nach der Operation, 
wurde dcr Patient auf Verlangen der Eltern mit eincr bis auf die 
Drainiiffnung'en verheilten Resectionswunde~entlassen. Seit 14 Tagen 
maehten wir passive Beweg'ungen und elektrisirten den Arm; dieses 
sollte welter yore Hausarzt fortgesetzt werden. 

I~ach einigen Woehen hSrten wir, dass der Kranke sich wieder 
schlechter bcfindet, spi~tcr jedoch beriehtete uns der Hausarzt, dass 
die Resectionswunde vollst~ndig verheilt sei und der Patient sich 
wohl befinde. Ueber die Gebrauehsf~thigkeit des Armes haben wir 
niehts weiter erfahren; dUrfen jedoeh nach dem, wie die Bewegun- 
gen zunahmen, so lange wir ihn behandelten, voraussetzen, dass sie 
eine gute sei. 

3. Fall .  Anton Kamifiski, 42 Jahre alt, Zimmermann, wurde 
aufgenommen am 6. Januar 1 8 8 0 . -  Die Eltern sind in hohem Alter 
gestorben; Patient sclbst stets gesund gewesen. 

Vor 6 Wochen ist er 5 Fuss hoch auf den vorgestreckten linken 
Arm gefallen. Gleich darauf konnte er den Arm nicht bewegen, 
wie auch jetzt nicht, trotz mehrfaeher Heilversuche. Und zwar vet- 
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suchte zuerst ein Schiifer die Einrichtunff, 2 Wochen sp~iter ein Arzt 
unter Chloroformnarkose, ebenso noeh ein anderer nach weiteren 
2 Wochen, aber ohne Erfolg. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 6. Januar 1880. Patient ist ein kriif- 
tiger, gesunder, gut ern~hrter Mann. - -  Bei dcr Inspection sehon f~llt 
die fUr die Schulterluxation nach vorn eharakteristische Stellung des 
Armes auf: Der Ellenbogen steht vom Thorax ab, das Schulterge- 
wSlbe ist abgefiacht, der Humeruskopf unter dem Proc. coracoides 
zu ftihlen. - -  Passive Bewegungen sind im Schultergelenk beschraukt, 
active gar nicht miiglich. Der Vorderarm ist leicht geschwollen, 
etwas mehr die Finger, in denselben Geftihl yon Ameisenkriechen. 

Am 7. und 8. Januar 1880 versuehten wir die Reposition nach 
den verschiedensten Methoden, aber auch uns misslangen die Ver- 
suche. Wegen des schmerzhaften Gefiihls und der Anschwellun~', 
die auf Druck auf die Achselgef~sse und Nervenst~mme hindeuteten, 
beschlossen wir die R e s e c t i o n  und am 12. Januar 1880 machte 
ich dieselbe yon demselben Hautschnitte aus wie in den beiden vori- 
gen F~llen, weil es mir schien, dass auf dicse Weise die Resection 
viel leiehter ausftihrbar sein werde, als naeh dem yon v. L a n g e n -  
b e c k  1) bei Luxationen 2 real angewendeten Schnitt yon der Achsel- 
hiihle aus, da bier der Schnitt fast direct tiber den luxirten Hu- 
meruskopf zu verlaufen schien. Indessen ich hatte reich geirrt, die 
Resection war recht sehwierig. Der Verband und die Nachbehand- 
lung wurden in der bei den vorigen Fitllen beschriebcnen Weiso 
ausgefiihrt. - -  Der V e 1"1 a u f war ein sehr ungUnstiffer, die Reaction 
nach der Operation eine unerwartete; die Temperatur stieg gleich 
am n~iehsten Tage auf 39,8 ° und verblieb etwa 20 Tage tiber 38o; 
spitter folgten morgige Remissionen, aber Abends war die Tempe- 
ratur h~iufig" noch in der 7. Woche tiber 38,00. • Die Eitersecretion 
war reichlich; ein Senkungsabscess nach tier Mitte der hinteren Ober- 
armfli~che. 

Trotzdem wir frtihzeitig genug mit passiven Bewegungen an- 
fingen, stellte sich immer mehr Ankylose ein. Ausserdem konnten 
wir sowohl yon der Resectionswunde aus, wie auch yon 20effnun- 
gen an der hinteren Fl~iche des Humerus - -  Incisionen behufs Ent- 
leerung des Senkungsabscesses - -  mit der Sonde entblSssten Kno- 
chen ftihlen. Einmal um die Heilung zu beschleunigen, und zweitens 
um eine gri~ssere Beweglichkeit zu erlangen, beschlossen wir die 
Sequestrotomie und Reexcision am Schultergelenkende des Humerus. 

1) K r ~i n 1 ei n, Die v. Langenbeck'sche Klinik und Poliklinik. 8upplementheft 
zum 21. Bd. des v. Langenbeck'schen Arch. S. 362--365. 
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Am 13. Mai 1880 fiihrte ich die Operation aus. lqaehdem die 
Haut im Verlauf des alten Resectionssehnitts etwa 4 Zoll naeh unten 
getrennt war, fanden wir innerhalb des sehr reiehlieh yore Periost 
aus neugebildeten Knoehen einen Sequester yon etwa 5 Cm. Liinge 
und 3 Cm. Breite, den wir leicht entfernten. Aueh liess sich tier 
grSsste Theil des neugebildeten Knochen, der sehalenartig dan Hu- 
merusschaft yon aussen umgab, ohne MUhe entfernen. Der neue 
Knochen ist wohl yon dem dureh die Eiterung abgehobenen Periost 
neUgebildet worden und hat sieh an den alten Humerusschaft an- 
gelegt. Um zugleieh eine grSssere Bewegliehkeit zu erzielen, haben 
wir zuletzt vom oberen Humerusende ein StUck mit dem Meissel 
und Hammer abgetragen. Patient ertrug diesen relativ grossen Ein- 
griff gut; die Temperatur war nur etwa 8 Tage tiber 38,00 und fiel 
dann zur normalen herab. Augenblicklieh ist die Wunde wieder fast 
bis auf die Drainiiffnungen und die oben erw~thnten Oeffnungen an 
tier hiateren Armfliiehe gesehlossen und wir maehen fleissig passive 
Bewegungen und halten den Pat. an, aueh activ den Arm zu Uben. 
Das Ellenbogen- und Handgelenk, sowie die Fingergelenke sind frei, 
die Bewegungen kr~ftig. 

Das E l l e n b o g e n g e l e n k  haben wir einmal und zwar bei Ge- 
lenktuberkulose resecirt. 

Der Fall ist folgender: 
Vincens Ewezyfiski, 18 Jahre alt, Gasthofsbesitzers Sohn, ist am 

25. Februar 1880 aufgenommen. - -  Der Vater lebt, die Mutter ist 
vor 6 Jahren naeh einer Entbindung gestorben; mehrere Gesehwister 
leben und sind gesund. 

Im 10. Jahre bekam Patient eine Kyphose, die sieh allmi~hlieh 
ohne Schmerz und ohne anderweitige entzUndliehe Symptome heraus- 
gebildet haben soll. Im Uebrigen ist Pat. in seiner Kindheit ausser 
einem mehrti~gigen Gelenkrheumatismus nieht krank gewesen. Im 
Sommer 1879 wurde der reehte Ellenbogen auf Druek empfindlieh, 
spliter traten Sehwellung, RSthung der Haut und Steifigkeit hinzu. 
Die Behandlung bestand in Einreibungen mit Salben. Vor 5 Wo- 
chert bildeten sieh Fisteln, die Anschwellung nahm zu und in die- 
sem Zustande kommt Pat. in unsere Anstalt. 

S t a t u s  p r a e s e n s  am 25. Februar 1880. 
Patient, ein sehwiiehlieher, blasser, niedriger JUngling mit Pott- 

seher Kyphose der Brustwirbelsliule. Der reehte Arm im Winkel 
yon 140--150 0 gebeugt, die Ellenbogengegend stark gesehwollen; 
die Geschwulst reicht auf den Vorderarm etwa bis zur Mitre, auf 
den Oberarm bis zur Grenze zwisehen dem untern und mittleren 
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Dritttheil; die EIaut darUber ist ger~thet, an den Condylen 2--5 Mark- 
stuck grosse GeschwUre, aus deren Grund schwammige, tubereul(ise 
Granulationen hervorwuchern. Die ganze gesehwollene Gegend ftihlt 
sieh weich, elastisch an, an einzelnen Stellen fluctuirt sic. Dureh die 
Granulationen st(isst man mit der Sonde auf rauhen Knoehen. Active 
Bewegungen sind ganz unm~g'lieh, passiv seitliehe Verschiebung wahr- 
zunehmen. 

~aehdem der Vater und der Patient die Amputation ablehnten, 
ftihrte ieh am 26. Februar 1880 die totale Resection nach der H u e t e r -  
sehen Methode aus. Die ttautriinder liessen sieh dort, wo sic yon 
den Gesehwtiren unterbrochen waren, nicht mit :N~thten zusammen- 
ziehen; in Folge dessert ragte beim ersten Verbandwechsel der Rest 
vom Cond. ext. humeri hervor; er wurde reponirt und ein neuer 
Verband anffelegt. - -  Wenn aueh die Granulationen lebhafter roth 
wurden und der Knoehen sich mit ihnen bedeekte, nahm doeh die 
Ansehwellung nicht bedeutend ab und zeigt sich keine besonders 
g'rosse Tendenz zur tteilung. Die Temperaturerhiihung war m~tssig. 

~aeh 5 Woehen mussten wir den Pat. auf Verlangen des Va- 
ters entlassen und haben seitdem keine Nachricht yon ihm; wir 
k(innen also diesen Fall nicht welter verwerthen und haben deshalb 
nur ganz kurz die Kranken~eschiehte wiedergegeben. 

B e s e h r e i b u n g  des d u r c h  d ie  R e s e c t i o n  g e w o n n e n e n  
Pr~ tpara t s .  

HShe des resecirten Humerusstiicks 1,9 Cm. 
Radiusstticks . 1 

Von der Ulna ist gerade der Gelenkk~irper reseeirt. 
K n o c h e n h e r d  im Olekranon; der Gelenkknorpel abgehoben 

an der Spitze. Granulationen namentlieh an den Seitenfilichen der 
Gelenkenden. - -  Tuberkelkn(itehen sichtbar. 

Resumiren wir ganz "kurz unsere F~lle, so haben wit unter 14 
Gelenkresecfionen (den letzten Fall z~thlen wir nieht mit) 11 Resee- 
tionen wegen Gelenktuberculose, und zwar betreffen 9 Fi~lle das 
Kniegelenk; 1 Resection wegen Caries sicea und 2 naeh Traumen. 
Unter diesen 14 F~tllen haben wir einen Exitus letalis nach Resec- 
tion des Kniegelenks beim Kinde. - -  Dieses ist an einer acuten 
0steomyelitis ffestorben, welche vielleieht sehon vor der Operation 
in Entwicklung war, da der Druck auf die Obersehenkeleondylen 
ungemein schmerzhaft war und das Kind Abends vor der Operation 
39,0 o hatte. 

In einem Falle der Knieffelenkresection wurde eine naehtr~tg'- 
liehe Amputation des Oberschenkels nothwendiff. 
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Von den localen Complicationen, wie Erysipel, Wunddiphtheritis 
und Abscedirungen haben wit nur in dem einen Falle der Sehulter- 
gelenkresection naeh Trauma (Kamifiski) Eitersenkungen zu beobach- 
ten Gelegenheit gehabt. 

Die kUrzeste Heilungsdauer (Milak und Richert) betrug 30 und 
38 Tage, die langste (Kamifiski) ist noeh nicht anzugeben. 

Rechnen wir unsere 9 Falle yon antiseptischer Kniegelenksre- 
section mit I Exitus letalis zu den 144 Fallen aus der Saek 'schen 
Dissertation hinzu, so erhalten wir 153 Falle mit 26 Todesfallen 
16,9 Proe. Morta|itat. 

Wit kommen zum zweiten Theil unserer Arbeit. Indem ich meine 
Resectionsfalle tibersah und mir zugleich das Urtheil K~i ni g's aus 
dem Eingangs erwahnten Vortrage ins Gedachtniss zurUekrief, drangte 
sigh mir unwiUkUrlich die Frage auf, ob ich vielleicht nicht leieht- 
sinnig Gelenke, speciell Kniegelenke, an die ich reich im Weiteren 
ausschliesslich halten werde, resecirt habe, obwohl ieh mieh dabei 
an die yon meinem hoehverehrten Lehrer H u e t e r  tibernommenen 
Grundsatze hielt. Indessen Vieles andert sieh in unserer so rasch 
fortschrcitcnden Wissensehaft and vielleieht k~innten heute sehon an- 
dere Grundsatze gtiltig seth. 

Um daraber Klarheit und Gewissheit zu erlangen, stellte ieh 
der besseren Uebersicht wegen meine Reseetionsfi~lle zusammen und 
maehte entspreehende Literaturstudien. Der Erfolg dieser Arbeit 
war fiir mich ein beruhigender und im Nachstehenden lege ich die 
Ergebnisse dersGlben dar. 

Wollen wir uns den Werth der Kniegelenkresectionen bet Ge- 
lenktuberculose sowohl an und fiir sieh als Heilmittel des loealen 
Leidens, sowie als Prophylacticum gegen die Allgemeintuberculose 
klar maehen, so mtissen wir die Resultate der Gelenkresectionen 
mit denen der eonservativen Behandlung' vergleiehen. 

Leider ist das bis jetzt z a h l e n m a s s i g  noeh night m~glieh~ 
well wir eben kaum die ersten Versuehe ether Statistik der con- 
servativen Behandlung yon B i I 1 r o t h haben; und zweitens, weil hier 
doch ein zu ungleiehes Material zum Vergleieh kommt. 

Indcssen wir wollen wenigstens einen Versueh machen. 
Was zunachst die Erfolge beider Methoden, der Resectionen wie 

der conservativen Behandlung, als Heilmittel gegen das l o c a l e  Lei- 
den betrifft, so ist hier festzuhalten, dass wir ftir d i e s e n  Zweek 
jeden Fall dann als abgeschlossen zu betraehten haben~ sobald das 
locale Leiden aufgehoben und entfernt ist, so dass an  O r t  u n d  
S t ell e kein Grund vorhanden ist zum Weiterkranken des Patienten. 
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Was dariiber geht wird uns bei der Frage der Prophylaxe besehiif- 
tigen. Pr~eisiren wit uns so die Aufgabe, so haben wir uns dann 
zu antworten auf folgende Fragen: 

1. Wie vide Reseeirte werden in oben erw~thntem Sinne ge- 
heilt, und wie viele conservativ Behandclte? 

2. Wie lange ist die I-Ieilungsdauer bei Anwendung der Resec- 
tion, und wie lunge bei eonservativer Behandlung? 

Die Antwort auf die erste Frage finden wir, was die Reseetio- 
nen anbetrifit, in der Mortalit~itszahl, die wir obcn naeh Vermehrung 
der Sack ' schen  Falle durch die unsrigen aufgestellt haben, denn 
die dort zur Statistik verwendeten Falle sind wenigstens so lange 
beobaehtet, bis das locale Leiden geheilt war. Die Zahl betrag't dort 
16,9 Prec. Mortalit~tt, also sind 83,1 Prec. der an Oelenktuberculose 
Erkrankten dutch die Resection loca l  geheilt worden. S a c k  1) 
nimmt zwar an, dass seine Fiille iiberhaupt geheilt sind, ieh bin vor- 
siehtigcr und behaupte nur, dass sic l o c a l  geheilt sind, das wird 
mir abet b/iemand bestreiten kSnnen. 

Wie verhiilt sich die Sache bei den conservativ Behandeltcn? 
Sollen wit uns nach Zahlen fur die bei conscrvativer Behandlung 
l o c a l  Geheilten umsehen, so finden wit ganz genaue iiberhaupt 
nicht, weil es sehwierig ist, diesen Zeitpunkt festzustellen. Sohen 
wit doch nicht ganz selten, dass sogenannte sogar seit mehreren 
Jahren vollstiindig ausgeheilte diesbeztigliehe GelenkentzUndungen 
pl~itzlich recrudesciren und bei der Resection finden wir dann den 
localen a l t e n  Herd, yon dem aus bei gegebener Gelegenheit die 
Krankheit sieh wieder erneuert hat. Ein eelatantes Beispiel daftir 
finden wit in unserem Fall Wester, ~thnliehe hat K(inig2)beschrie- 
ben und aueh jeder andere Chirurg gewiss erlebt. V o l k m a n n  3) 
sagt, dass man vor den zwanziger Jahren hie absolut sieher ist vet 
Recidiven. 

Indessen um blos zahIenmiissigen Anhaltspunkt zu haben, wol- 
len wir die Bil  1 r o t h'sehen 4) statistischen Daten benutzen, obwohl 
zu Ungunsten der Resecirten, aber wenigstens sind wit siehcrr dass 
wir keinen Rechenfehler zu Gunsten derselben begehen werden. 

Wit kiinncn nicht herausfinden, wie viele yon den 192 an ehro- 
niseher G-elenkentzUndung Behandelten operirt sind und wie viele 
nicht, weil bei der Rubrik ,ungeheilt" nicht angegeben ist~ ob und 

1) 1. c. S. 92. 2) Die Tuberculose der Gelenke. Diese Zeitschrift. Bd. XI. 
3) Beitr~ge zur Chirurgie. S. 164. 
4) Chlr. Klinik. Wien 187t--|876. S. 560 und 561. 
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wie vide operirt worden sind. Da sich ausserdem in dieser Rubrik 
auch F~lle befinden, die zur Zeit der Aufstellung der Statistik nicht 
einmal ,,local" sicher abgeschlosscn gcwesen sind, so lassen wir 
diese ganze Rubrik aus. 

Wir erhalten dann 103 an chronischer GelenkentzUndung ~icht- 
operirte, yon diescn sind 14 vollkommen geheilt, so dass man yon 
ihnen annehmen darf, dass local keine Herde zurUckgeblieben sind; 
es sind also 13,5 Proc. local Geheilte bci conservativer Behandlung, 
w~thrend nach Resectioncn 83,1 Proc. geheilt worden sind: ein enor- 
mer Unterschied zu Gunsten dcr Rcsecirtcn. 

Wir haben bei dieser Bcrechnung die aus der Rubrik ,,unvoll- 
kommen gcheilt" nach Abzug dcr 12 Amputirten und 4 Resecirten 
zurtickbleibenden 51 F~ille nicht als , , loca l"  geheilt ansehen kSn- 
nen, weil nach Angabe B i II r o t h's local noch immer Veri~nderungen 
bestanden. Lassen wir auch diese 51 Fiille noch aus, um ja  keinen 
Fehler zu Gunsten der Reseeirten zu machen, so erhalten wit 52 
F~tlle - -  fi'cilich eine geringe Zahl - -  yon denen 14 geheilt sind 
und 38 gestorben - -  also sicher auch local nicht geheilt: in Procent- 
zahlen ausg'edriickt 26,9 Proccnt; immer noch ein sehr grosser Un- 
tcrschied zu Gunsten der Resecirten. 

Wir gehen zu der Frage nach der Heilungsdauer bei conserva- 
fiver Behandlung und nach Resectionen tiber. 

Nach der Sack ' schen  Zusammenstellung (l. e. S. 101) betrug 
die liingste Heilungsdauer 13 Monate, die kUrzeste I Monat; im 
Darchschnitt 4,7 ftir Kinder, und 4,9 Monate ftlr Erwachsene. Die 
ktirzestc Heilungsdauer yon 1 Monat trifft auch far unsere Falle zu, 
die li~ng'ste Hcilungsdauer war bci uns kUrzer: sic betrug 4 Monate 
20 Tage (Karabasz); aueh im Durchschnitt haben wit eine viel ktir- 
zere Heilungsdauer. 

Bei Gelegenheit will ich hier bemerken, dass die Angabe Sack ' s  
(1. c. S. 101), wonach die Antisepsis keineswegs die Heilungsdauer 
nach den Resectionen abgekUrzt habe, irrthUmlich ist, trotzdem sic 
auf dem Vergleieh seiner Zahlen mit den H e y f e l d e r ' s c h e n  (vor- 
antiseptischen) beruht. Ein solcher Irrthum kann h~ufig beim Ver- 
gleich nacktcr Zahlen ohne Beriicksichtigung yon ~ebenumst~inden 
vorkommen. Jeder Chirurg~ der vorantiseptische und antiseptische 
Gelenkresectionen zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, wird ge- 
wiss beim Lesen der S a c k'schen Behauptung stutzig geworden sein; 
Jedem ist der langdauernde Verlauf mit Senkungsabseessen etc. noeh 
recht im Gedi~chtniss. Woher aber die Zahlen ? Einfach daher, weil 
bier za ungleiehmi~ssig'e Falle zum Vergleich g'ew~thlt worden sind: 
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S a c k  hat alle Fiille zusammengestellt, auch die sehwersten, die 
h~ufi~ local reeidivirten, die g'erade die Heilungsdauer so sehr in 
die Litnffe zogen. Alle diese Fi~lle mtissten ausg+esehlossen werden. 
Wie so? dUrfte Jemand frag'en, H e y f e l d e r  hat doeh aueh nicht 
die sehweren Fi~lle aus der Statistik ausgesehlosseni H e y f e l d e r  
zwar nicht, abcr der Tod hat sie eliminirt. Es werden wohl unter 
den tiber 50 Proe. Mortalit~t gewiss nieht die leichtesten Fiille g'e- 
wesen sein, sondern diejenigen Fiille, die jetzt bei der Antisepsis 
zwar geheilt werden, die abet eine reeht lance tteilungsdauer be- 
anspruchen. :Nut so kann man sich das eig'enthtimliche Resultat 
erkliiren, aber Niemand wird auf Grand dessen behaupten k~innen~ 
die Antisepsis habe auf die Heilungsdauer keinen Einfluss. 

Wir sehen hieraus, wie sehwer es ist, vergleiehende Statistik 
zu treiben und wie leicht man bei alleiniger Berticksichtigun~ hack, 
ter Zahlen zu ganz falschen SchlUssen kommen kann. 

Kehren wir zu unserer Frag'e nach der Heilungsdauer der Ge- 
lenktuberculose zurUck, so g'laube ich, wird mir ein jcder Faehg'e- 
nosse zugeben, dass die Heilungsdauer nach der Resection eine v i e l  
kUrzere ist, als bei eonservativer Behandlun~. Es ist unmSglieh hier 
zum Beleg gr(issere Zahlen anzugeben~ well - -  wie sehon erw~hnt - -  
bei eonservativer Behandlung die Krankheit sieh Monate, meistens 
Jahre lang' hinzieht, bis es zum vollstiindigcn Ausheilen kommt. 
Sind doch die moisten Resecirten vorher Monate, ja  Jahre lang con- 
servativ behandelt worden. Sehr instruetiv in dieser Beziehung" ist 
ein Fall aus der E s m a r e h ' s c h e n  Klinik, den ieh bei einem Besueh 
auf der Hueter ' schen  Klinik vor einem Jahre ffesehen habe: Der 
Patient ist mehrere Jahre lang mit Unterbrechungen eonservativ be- 
handelt worden - -  ja ,  er ist so~ar mehrere Male geheilt worden, 
his ihm zuletzt das conservative Behandeln, sowie Geheiltwerdcn so 
tiberdrtissig wurde, dass er naeh Greifswald heriiberkam, um sieh 
reseciren zu lassen, weil E s m a r e h  wohl an seinem aufdem letztcn 
Chirurgencong'ress ausgesproehenen und Eingang's meiner Arbeit er- 
w~thnten Grundsatz festhie[t und nieht reseciren wollte. 

Wir werden Gelegenheit haben am Schluss noeh einmal auf 
~hnliehe F~lle zuriiekzukommen und gehen jetzt zu der fUr uns 
wichtigsten Frag'e tiber, ob die Resection einen prophylaktisehen 
Einfiuss in Bezug auf die Allgemeintubereulose hat. K( in ig  ver- 
neint diese Frage auf Grund seiner Statistik. Wit gqauben behaup- 
ten zu dUrfen, dass er sieh irrt, weil er, iihnlieh wie S a c k  beim 
Vergleieh der Heilun~sdauer, nur die naekten Zahlen ohne BerUek- 
sichtigung der bTebenumsti~ndc verglichen hat. 
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Es ist nicht genug zu sagcn: ,Bereits in 4 Jahren naeh den 
ersten 0perationen sind 21,5 Prec. sammtlichcr wegen Gelenktuber- 
culose R e s e c i r t e n  tubercul(is geworden; nach B i l l r o t h ' s  Statistik 
sind nach 16 Jahren 27 Prec. an Gelenktuberculose erkrankte Nieh t -  
o p e r i r t e an allgemeiner Tuberculose gestorben; erganzen wir un- 
sere 4jahrige Beobachtungszeit zu einer 16jahrigen, so wird unsere 
Proeentzahl gewiss die B i l l ro th ' s che  erreichen, wenn nieht tiber- 
steigen - -  also haben auch die a n t i s e p t i s e h e n  Resectionen kei- 
hen prophylaktischen Werth gegen die Allgemeintuberculose." 
So logiseh und sicher das auch klingt, ist es falsch. 

B i l l  r o t h behandelt nicht ausschliesslich conservativ, sondern 
er resecirt aueh~ und zwar racist dann, wenn die conservative Be- 
handlung nicht recht zum Ziele ftihren will, wenn die Kranken 
sehlechter werden, wenn sic drohen tubereuliis zu werden. Er ent- 
lastet also durch die Resection die conservative Behandlun~ yon den 
sehwersten Fallen und belastet damit eben die Resection. Aehnlich 
K 5 n i g. K (i ni g r e s e c i r t nieht a l l  e Falle; im Gegentheil er be- 
handelt auch eonservativ und zwar zumeist anfangs und die leieh- 
teren Falle; werden sic geheilt, so kommen sic nicht zur Resection 
- -  er entlastet also die Resection yon den l e ich  t e s t e n  F a l l e n . -  
:Nehmen wir nun die beiden Proeentzahlen so wie sic sind, so ha- 
ben wir einen doppelten Fehler mit in den Kauf genommen. •icht 
nur, dass die bei der conservativen Behandlung" aufgeftihrteJa und 
zum Vergleieh gewahlten Falle die leichteren sind, und die zur Re- 
section die schwereren - -  also ein vollstandig, ungleiehmassiges Ma- 
terial zu Ungunsten der Reseetionen - -  nicht genu~ daran, es wird 
bei der B i l l ro th ' schen ,  sowie K(inig'sehcn Zahl die conservative 
Behandlunff yon den Fallen, die schleeht zu verlaufen drohen, haufig 
wlihrend der Behandlung entlastet und gerade mit diesen Fallen 
nicht selten die Resection belastet: wir ziehen also direct sehleeht 
verlaufende Falto yon tier conservativen Behandlung ab und addiren 
sic nicht selten der Resection zu. 

B i l l r o t h  1) selbst sagt in der Anmerkung zu den 14 ,vollkom- 
men geheilten" bei conservativer Behandlung: ,,darunter einige sehr  
leichte Falle. Es befinden sich darunter 12 Falle ohne Eiterung und 
2 Falle mit Abscessen, die sieh bald sehlossen (wohl yon Periostitis 
der Gelenkenden herrtihrend)." 

Wollten wir eine m(iglichst richtige Statistik haben, auf die man 
sich verlassen kiinnte, so miissten wir etwa 100 Falle nehmen und 

1) Chir. Klink. Wien. S. 560. 
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yon Anfang an conservativ behandeln und andere 100 mSglichst 
gleich schwere FRlle reseeiren; beide Reihen einen gewissen Zeit- 
abschnitt lang beobaehten - -  etwa 10 Jahre hindurch - -  und dann 
vergleiehen, wie viele aus der Reihe und wie viele aus jener in 
dieser Zeit an allgemeiner Tubereulose erkrankt respective g'estorben 
sind; dann h~ttten wit Zahlen, auf die man sieh verlassen kiinnte. 
Ieh glaube also bewiesen zu haben, dass Ki in ig ' s  Sehluss falsch 
ist, weil el" auf der Zusammenstellung vollst~ndig ungleicher Falle 
beruht. 

Gegen K ~ n ig  spreehen auch die Ansiehten bedeutender Chirur- 
gen, die doch aueh auf einer Art vel'gleichender Statistik beruhen, 
ni~mlich auf der Beobaehtung der F~lle in ihrer Klinik und dem 
Eindruek~ den dieselben in ihnen zurtiekgeIassen haben. Ausserdem 
haben sic ihre Ansichten dutch rationelle GrUnde meist unterstUtzt. 

Wenn H u e t e r  1) noeh vor der Zeit ehe S e h U p p e l  in allen 
Lymphdrtisen Tuberkel naehwies, die Exstirpation der LymphdrUsen 
- -  der loealen A f f e c t i o n -  als Prophylaxe gegen die Allgemein- 
tubereulose anempfohlen hat, und zwar so beweisend und schlagend 
anempfohlen, dass er wohl die meisten Faehgenossen 2) tiberzeugt 
hat; wenn er ferner bereits damals, wo noch die Arbeiten KiJnig's3), 
V o l k m a n n ' s  4) und Anderer nicht bekannt waren und w o e s  noeh 
nieht feststand, dass jeder Tumor albus identisch mit Gelenktuber- 
culose sei, die frUhzeitige Resection als ein prophylaktisches Mittel 
gegen Allgemeintuberculose so iiberzeugend dargestellt, wie viel mehr 
muss dies jetzt GUltigkeit haben. 

Aueh Vol k m a n n  5) empfiehlt in dem eben erwiihnten Vortrage 
die Resection, und zwar die miigliehst frtihzeitige Resection, um der 
allgemeinen Tuberculose vorzubeugen. Er sagt w(irtlieh: ,Frtihzei- 
tige energisehe iirtliche Eing'riffe haben g'erade hier die sehiJnsten 
Erfolg'e aufzuweisen." 

Wit finden in seinem Vortrage auch die rationellen GrUnde fUr 
diese Anempfehlung. Obwohl n~mlieh V o l k m a n n  im Ganzen in 
dem erwi~hnten Vortrage zu beweisen sucht, dass die Gelenktuber- 

1) Die Scrophulose und ihre locale Behandlung, als Prophylaxe gegentiber der 
Tuberculose. Volkmann's Sammlung klin. Yortri~ge. 5Ir. 49. L 

2) Ich ffihre nur V o lkmann an, der in seinem Vortrage Nr. ~68--169 seiner 
S~mmlui~g S. 34 s~gt: ,,Siehe Hueter,  dessert ther~peutisehe Ansiehten ich im 
Wesentlichen fiir richtig halte." 

3) Die Tuberculose der Gelenke. Diese Zeitschrift. Bd. XL 5. u. 6. Heft. 
4) Ueber den Charakter und die Bedeutung der fungSsen Gelenkentztindungen. 

Sammlung klin. ¥ortr~ige. Nr. 16S--169. 5) 1. c. S. 32. 
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culose meistens local bleibt, um ja den Collegcn Muth einzufl(issen 
zum activen Vorgehen, und das Vorurthcil zu bek~impfen, welches 
lange geherrscht, dass, wer irgendwo echte Tuberculose hat, auch 
durchaus an allgemeiner Tuberculose sterben miisse - -  ein Vorur- 
theil, das den yon K( i s t e r  im Gelenk entdeekten Tuberkel lang'e 
nur als ,KSs te r ' schen  Knoten" gelten liess, ieh wiederhole trotz 
dieses Bestrebens musste V o l k m a n n  anerkennen, dass direct yon 
dem loealen Herde aus die Tuberculose sich weiter verbreiten kann 
(vgl. S. 25 u. 32). Sein oben bezeichnetes Bestreben lasst ihn zwar 
einige Seiten welter (S. 34) wieder sagen: ,Ob der tubereul(~se Herd 
noch besteht, i s t -  ieh will den vorsiehtigsten Ausdruck gebrauehen 
- -  zum mindesten prognostiseh nicht zu verwerthen" - -  und doeh 
sagt er gleieh auf der folgenden Seite den schon citirten Satz, dass 
frUhzeitige energische 5rtliche Eingriffe die sehSnsten Erfolge haben. 
Dass diese Erfolge sieh nieht etwa aussehllesslieh auf andere Re- 
sultate beziehen, sondern mit ihnen aueh die Prophylaxe einbegrif- 
fen ist, das zeigt uns S. 32, wo er unter den Grtinden, die fur die 
Resection und Amputation aufgeftihrt sind, die allgemeine Infection 
erwlihnt. 

Aueh Ki~nig 1) selbst ftihrt uns in seiner schon citirten Arbeit 
einige sehr seh(ine Fiille an, die beweisen, dass direct yon dem 
loealen Herde eine Allg.emeininfection eintreten kann, und deshalb 
haben wir Eingangs gesag't, dass unter anderen aueh gerade 
Ki~rAg's Arbeiten zur Unterstiitzun~ unserer Ansicht uns dienen 
sollen. - -  Der eine Fall (S. 559 u. 560) betrifft eine Kniegelenks, 
resection wegen Tumor albus. Der Knabe starb an allgemeiner 
Tuberculose; am Ende der Krankeng'eschiehte sagt K(i n ig wiirtlieh : 
,Es konnte somit in diesem Falle nur die zu kasiger Eiterung fUh- 
rende exquisit tuberculSse Erkrankung im Kniegelenk, als Quelle ftir 
die allgemeine Tubereulose betrachtet werden." 

Es ki~nnte uns Jemand einwenden, dass dieser Fall gerade gegen 
den prophylaktisehen Werth der Resection sprieht, da ja  der Kranke 
trotz Resection gestorben ist. FUr uns beweist tier Fall nur, dass 
aueh naeh K Snig 's  An sieht die Gelenktubereulose Sehuld sein kann 
an der allgemeinen; im Uebrigen glauben wir, class die Resection 
zu spat unternommen wurde. 

Noeh besser wird das direete Entstehen der Allgemeintubereu- 
lose aus der Gelenktubereulose dureh den n~iehstfolgenden Ki~nig- 
sehen Fall (S. 560 u. 561) illustrirt. Der Fall beweist zugleich, dass 

1) Die Tuberculose der Gelenke. Diese Zeitschrift. XI. Bd. 
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es ftir die Prognose nieht irrelevant ist, ob ein Knochenherd im Ge- 
lenk zurUckgeblieben ist oder nicht, wie V o l k m a n n  (1. e.) meint, 
denn hier ist naeh vierjahrigem Bestand einer anscheinenden Hei- 
lung dureh c o n s e r v a t i v e  B e h a n d l a n g ,  wo der Herd imKiirper 
zurUckgeblieben ist, jetzt ohne augenbliekliehe Ursache ein Reeidiv 
eingetreten. Bei der Obduction zeigte es sigh, wie yon dem Pfannen- 
herde aus die Tuberculose sehrittweise zum Peritoneum sigh ver- 
breitete und yon dort rapide generalisirte, auf Pleura und Lungen 
tibergreifend. 

Steht es nun also lest, dass die Gelenktuberculose zur Allge- 
meininfection beitragen kann, so ist es selbstverst~indlicb, dass man 
den ursprUnglichen Herd aus dem KSrper entfernen soil, und zwar 
m(igliehst frtib. Die Grtinde fiir die mSfflichst frtihe Entfernun~ lie- 
gen auf der Hand: 

1. Je eher der Herd entfernt wird, desto kiirzer ist der Patient 
der Gefahr der Allgemeifiinfection ausgesetzt und desto sieherer sind 
wir~ dass sic noch nieht eingetreten ist und wir dureh unser Ein- 
greifen den Patienten retten werden. 

2. Je eher wir operiren, desto wenlger weit vorgesehrittene 
locale Ver~inderungon und desto kriiftigere Individuen haben wit vor 
uns - -  beides gibt bessere Aussichten ftir eine rasche und gute 
Heilung. 

3. Dureh lange Eiterverluste werden ausser Absehwaehung, Fie- 
ber etc. aueh ~ierenkrankheiten hervorgerufen, denen wir eben dureh 
fl'tihes Reseciren vorbeugen k(innen. 

Wenn wir also bewiesen haben, dass die Resection sehr wohl 
als Prophylacticum gegen die Allgemeintuberculose anzusehen ist, 
warum stirbt eine so hohe Procentzahl trotzdem daran, wie es KSn ig  
gezeigt hat? 

Aueh diese Frage hilft uns Ki in ig  zu beantworten: Er gibt in 
seiner sehon mehrmals eitirten Arbeit: Die Tuberculose der Gelenke 
S. 557 an, dass man dreierlei bei der Gelenktuberculose zu unter- 
seheiden hat: 

1. Generalisirte Tubereulose, wo in selbstst~ndiger Weise gleich- 
zeitig oder nach einander sich tubercul~ise Erkrankungsherde bilden. 

2. Primi~rer tuberculSser Herd in anderen Organen, und das Ge- 
lenk erkrankt als Folg'e der yon einem anderweitigen Herd, in der 
Lunge, den :Nieren etc. entstandenen allgemeinen Infection. 

3. Die Gelenktubereulose bildet deu primiiren Herd, yon wel- 
ehem die sp~tter auftretende allgemeine Infection ihren Ursprung 
nimmt. 
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Bei den beiden ersten Gruppen kann selbstverst~tndlich die Re- 
section nieht als Prophylacticum wirken, und dieses erklart neben 
dem Umstand, dass auch bei der dritten Gruppe die Resection oft 
sehr spi~t unternommen wird, hinlitnglich die recht grosse Procent- 
zahl der trotz Resection an allgemeiner Tuberculose zu Grunde gehen- 
den Kranken. Trotzdem bleibt uns noch die dritte Gruppe ftir die 
wir gezeigt haben, dass die Resection gar wohl als Prophylacticum 
angesehen werden kann. 

Fiir die beiden ersten Gruppen kann die Resection htiehstens 
in der Weise vortheilhaft wirken, dass sic e i n e n  TheiI - -  e i n e n  
Herd - -  der Allgemeinkrankheit aus dem Kiirper entfernt, und dieser 
ist nicht selten eines der wichtigsten Glieder in dem Circulus viti- 
osus. Bei den sonst wenig versprechenden anderen Heilmitteln gegen 
die Tuberculose dUrfen wir auch dieses nicht versehmahen. - -  Wit 
geben gern zu, dass noah so Manehes bei der Resection zu verbes- 
sern ist. Namentlich erkennen wir an die yon K t inig und seinem 
SchUler Pa seh en 1) hervorgehobenen Uebelstande, wie das ZurUek- 
bleiben der resecirten Extremitat im Wachsthum, das spiitere Zuneh- 
men des Beugewinkels, well so selten knticherne Ankylose eintritt, 
etc. - -  Dieses kann jedoch ftir uns kein Grund gegen die Resection 
sein, vielmehr ist es blos eine Auffordcrung zum Streben nach Ver- 
vollkommnung der Operationsmethoden. Wir sind augenblieklich 
mit experimentellen Studien darilber besehiiftigt und werden seiner 
Zeit in einer besonderen Arbeit dariiber berichten. 

Ktinnten wir etwas Besseres an Stelle der Resectionen setzen~ 
so wUrden wit in Anbetracht tier letzterw~thnten Misslichkeiten sehr 
gem es annehmen. Aber die conservative Behandlung hat in schwe- 
reren Fallen so wenige stichhaltige Erfolge, die Heilungsdauer ist 
eine so langwierige, die Reeidive so h~tufig, dass die so behandelten 
Kranken Jahre, ja  Jahrzehnte in Behandlung bleiben mtissen oder 
wenigstens ihr krankes Bein nieht gebrauchen kiinnen. Die aIIer- 
wenigsten unserer Patienten kiinnen das aus peeuniiiren Rticksichten 
durchsetzen~ und auch diese Wenigen haben selten die ntithige Ge- 
duld dazu. Ein schtines Beispiel habe ieh schon oben in dem aus 
der E s m a r c h ' s c h e n  Klinik bei H u e t e r  resecirten Falle ange- 
ftihrt; ein ~ihnliehes bietet unser Fall Wester dar. Die Patientin 
kam zu uns mit der Bitte, sic endlich einmal yon ihrer Last - -  dem 
ewig kranken Bein - -  dutch eine Oberschenkelamputation zu be- 

1) Eine knorpelige Synostose nach Knieresection nebst Bemerkungen fiber die 
Endresultate kindlicher Kniegelenkresectionen. Diese Zeitschr. Bd. IV. S. 441 u. f. 
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freien. Es kSnnte also in vielen F~illen die Amputation mit der Re- 
section wetteifern~ wie es aueh E s m a r c h  will s weil sic raseher 
heiIt and insofern weniger die Kr~fte des Patienten in Anspruch 
nimmt und auch grUndlicher den Krankheitsherd enffernt. Ich 
glaube aber, es macht eine so verstilmmelnde Operation einen un- 
ang'enehmen Eindruek auf den Arzt and Patienten~ dass sich beide 
dazu wohl erst dann entscheiden werden, wenn sic iiberzeugt sind, 
dass durch die Resection nichts mehr zu erreichen ist. 

Ieh m~chte also am Schhsse noch einmal hervorheben, dass wir 
sehr wohl die Resection bei Gelenktuberculose als Prophylaeticum 
gegen die Allgemeintaberculose ansehen dUrfen, namentlich fur die 
oben bczeichnete dritte Gruppe; dass wir m~glickst frUh reseciren 
sollen, um an einem mSglichst kr~ftigen K~rper zu operiren~ und 
um mSglichst sicher zu sein, dass secund~re Herde noch nicht ent- 
standen sind; endlich dass wir uns bestreben m|issen~ durch ver- 
besserte Technik so viel wie m~glich die oben hervorgehobenen 
NIisslichkeiten immer mehr zu beseitigen. 
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